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I.

tbcr iJrotJtforifdjc fiifcIHgung

euHgen .Stank non Saktik nnk SediniK.

@ine 9{egIement8flttUe.

SScorbeitet 3um 3wtcfe eines SJortrogS not ben Sngenieur'Ofpjieren bet

©atnifon ©erlin.*)

2)oju bie 3ti<^nungen auf ©lott I bis III.

mag beftembcn, bag icb al8 ^^ema meines SSortragS

bie btoDtforif^e Sefefitgung gemä^It ^abe, ncil notb Don feiner

0eite eine ©timme laut gemorben, bog auf biefem ©ebiete über»

baupt eine ^ÜUcfe Dorbanben ober Henberungen bejtebungSraeife eine

©rioeiterung ber bisherigen formen ermünfeht ftnb.

Sine ©rttörung pnbet lebtereS ißetbalten mohl babutch, bag

bie üfothtoenbigleit noch nie^t an unS h«0"9«trcten ift, biefem

©ebiete ber SefegigungSfunft eine erhöhte Slufmerlfamfeit ju

f(henfen.

ÜRöge fte nie eintreten, möge bie in ben bisherigen jfriegen

beobathtete ^rayiS uns aud) ferner getS jum führen, unb

mir nie gejmungen merben, augerorbentli^e ^nforberungen

an bie iBefegigungSfung atS Kampfmittel ju gellen.

Smmerhin gebietet eS aber bie Klugheit unb SSorgeht, geh jur

3eit übet bie gfiittel ber ^efegigungSfung in ihrem Dollen Um^
fange unb für alle gälle genügenbe Klarheit ju Detfthagen.

*) SBir empfehlen bie in jeber ©ejiehung burehbachten ,
biir^ Xeyt

roie 3<^><houngen aufs Cingehenbgc erörterten (Entwürfe beS ^auptmann

ö. SBittenburg ber befonbern SJeachtung, bie ge bei bem urfprüngtithen,

oerhältnigmägig (feinen Slubitorium unb an maggebenber @telfe gefunben

hüben. 3hr tBcfannttoerben in weiteren Äreifen ig für wünfchenSwertl)

gehalten unb unfere 3eitfd)rift outorigrt worben, bagelbe ju »ermitteln.

3Bir erinnern gelegentlich an ben Derwanbten früheren Seitrag beo

§trrn SetfagerS: „Wnwenbung ber f^elbfchanjeu in ber iehigen Kriegs»

führung jc." sub I im 77. Sanbe beS SlrthioS.

Der $err Serfaffer, bamalS Sompagniechef im ®ürbt>ipionier»Sa«

taillon, ig gegenwärtig iOlitglieb beS 3ngenieur*(5omiteS. 35. IRtb.

I)teiunbBietjigflet Sabtgong, LXXXV. 8anb. 1
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3n gewifiem, beft^ränftem @rabe ijl bieö gef^e^en bur(^

3cfi{teIIung ber formen ber ^«IbbefefUgung unb bur^ Klärung

b(T ©runbfa^e füt i^re Slnmenbung. 0te finb boS @igebnig

unfeier (Srfa^rungen auö bem Jttiege 1870/71, angepagt ben

^ältniffen unb !Oagen, loett^e im ^clbfrtege uotncbmlid^ eintreten,

rebucirt ouf biejenigen gormen, beten 2tu§fü^)tbotleit butt^ @in»

fac^^eit garantirt ifi. 3m SlQgemeinen fc^eint biefe neue gelb»

befefiigung ja au^ ben ^nfotbeiungen, bie man an btefed J^ampf»

mittel gefieHt l^af, ju entfprec^en.

3njteif(^en l^at ber ruffiftg^türlif^e i?rieg erneut bie äufmetf*

famfeit auf bie Scfefiigungdlunfi gelenft. 3)ie nad) bem Stiege

1870/71 f(^on audgefpro^ene 3lnft(^t, bag bie gelbbefefiigung in

fünftigen Stiegen eine fel^r bebeutenbe IRoHe fpielen werbe, finbet

l^iet über atlcd (Srwarten befiätigt. ift jWar einguröumen,

bag auf bem bulgarif^en unb aftatifdjen SricgSf^auplaQ uer^

fi^iebene Urfadjen mitwirlten, um ein @tellungne^men unb 3lb»

warten häufiger ju machen; bet §auptgrunb bet häufigen Sin»

wenbung bet Sefejtigungen blieb jeboch meifi bie grögere Der-

nichtenbe SQßirlung ber geuetwoffen.

ift ferner nicht angunehmen, bag unfere Stiege auch ben

Saralter be§ in S3ulgarten abgefpielten tragen werben, ba bie

3J?affen ber heutigen Slrmeen unb bie Iffiehroerfaffungen auf balbige

(Sntfeheibung hiubrängen, unb ba bie fchnetle S3etfammlung ber

.^eere, bie auSgebehnten SSerlchrSmittel u.
f.

w. geeignet finb,

bem Stiege feinen rafchen unb entfeheibenben SSerlauf wenigfienS

}um !£heil Ju fichern; hoch wirb fl<h Doraudfi^tlich ber Hinflug

ber IBefefiigungen auch auf unfere Stiege gegen bie bisherigen

Sinnahmen ba unb bort no^ fieigetn, unb biefelben werben als ein

integrirenber Iheil ber Jaltif betrautet werben.

3ut Einrichtung Derfchangter Säger, wie ^leWna, wirb ferner

auf unferen SriegSfchauplShen ebenfalls feltener bie nöthtge 3eil

gelaffen werben. Sluch werben bie ©efahren, bie baS hortnSdige

S3ehaupten oetfehangter Saget mit fich bringt, ni^t allgu fehr hiergu

Derleiten.

S^ro^ aHebem fönnen bodh gäQt eintreten, wo folche Der»

f^angten Stellungen ebenfo wie gefiungen eine bebeutenbe fSoQe

gu fpielen berufen, wo fte baS cingige IDiittel finb, einer SIrmee

nach erlittenen fStebcrlagen ober in fonfiigen bebrängten SSerhält»

niffen ben SBiberfianb gu ermöglichen. SriegSgefchichte giebt
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und ja ou4 manche iBtifpiele für bie 9!ot^to(nbigleit unb

mögiglett fol^er !3)efenftoe. %6cr ou^ ftegretcbtn Slrmten biängt

ft(^ oft bie 92ot^menbigIeit ouf, in ibrem Stücfen fefle fünfte,

proDiforiftbe Sefiungtn ju ftboffen. gür berortige SBerfcbonjungen

nnn iei(ben jum bie Unutel ber reinen gelbbefefügung ni<bt

auS; bi^t fängt bie prooifortf^e Sefeftigung an, in ihre 9tecbte

5n treten. 3n weltbtr SEBeife nun bie le^tere ftcb gejiolten wirb,

barübcr ntödbten bie Srgebniffe beS ruff!f(b>türtif(ben Krieges bie

nötbigen SluffiSrungen fcbon fe^t gegeben buben.

i)er l?arafter ber in biefem Kriege jur Slnroenbung gefommenen

Stfefiigungen ijt fcbr oerfcbieben, fe noib ber für ihre ^erfiellung

Derfügbar genefenen »udb ber äBicbtigleit beS befe^ten 'S.b^

f<bnitte8 'je nach ben jur Verfügung jtebenben ©treitlräften
,

je

naib bem ^efeßigung, ber oon Dornberein in’§ ^uge

gefügt worben u. f. W. SBit finben, ba§ bie juerft in ber

einfaibfien SSeife entworfenen SefefligungSanlagen aUmöIig bei

weiterer «»b bei @t!cnnung ber ^i^tigfeit be8 befegten 3lb»

febnitteS peb in oerfebangte Säger unb proDifotiftbe gcftungeu

wanbeiten, bie ben EingriffSmittein einer f^elbarmee ^obn fpracben.

Sir finben auch Sefeftigungen, bie bei ber erjten Anlage barauf

berechnet waren, eine foicbe Siberflanbifäbigleit gu erbalten, bag

gu ihrer Bewältigung Belagerungägefcbüb werben

mu§te. tlQe biefe Borgänge, befonberd bie @ntfiebungdart ber

Befefligungen fprecben bofür, baß boö gonge Befeftigungä

•

wefcn gwedlmägig eine fortlaufenbe ^ette oerfcbiebener

allntälig an Siberftanböfraft gunebnienber f^ormeu

bilben mug, berart, bog bie eine au8 bet anberen fitb

naturgemäß entwidelt.

®iefe8 Eßringip ift für bie bei unS gültigen formen ber

reinen ^elbbefefiigung fcbon befolgt. @8 bunbelt fitb alfo nun>

mebr noib barum, weiter aufgubauen bi8 gum ooQenbetften j?rieg8>

bou, bem prooiforifcben gort. ®abei ift angunebmen, baß bie

Borfcbriften unferer jebigcn gelbbefeftigung bietfür auch in fonfiiger

Begiebung al8 eine noch gu Stecbt beftebenbe ©runblage bienen

fönnen, unb baß bie no^ weiter gu fammelnben @ifabrungen be8

ruffifdi-türlif^en firiege« leine Beranlaffung geben werben, im

Sefentlicben an ben bort entwidelten gormen gu rütteln.

j{leinere uttb (Srgängungen möchten ftch oielleicht al8

wtinfcbenSwerth b^^uuSfiellen ,
jebo^ werben biefelben für bie

1*
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Sntmidclung bed getoä^lten S^emad nid^t toeiter Don @tnflu| fein

unb fönnen ba^er ^ier äuget bleiben.

®iefe Ißnnen, mie gefugt, nur gering fein, bcnn ber

iuffif^4fiilifd^e 5hieg i^ut un8 ja uuc^ gelehrt, bug ber Sßertl^

ber ^efefltgungen neniger in ben f^ornten felbfl, al8

in ber fudigemägen unb getounbten Sünmenbung fold^er

überhaupt ju fu^en ift. <S§burf nie äuget gelaffen

roerben, bag bie im 9teglement gegebenen f^ormen nur

bie allgemeinen @runbföQe, auf einfache äJer^ältniffe

bafirt, jur älnfc^auung bringen, bag fie habet nur a(§

^.!(nbalt bienen fönnen unb ben oorgefunbenen £etrain<

oerbältniffen angepagt merben müffen.

2)aö ©ebiet, melcbeö bie pr ooiforif (be 93efefligung, —
ein beijeifbnenbercr äuöbvud märe jetjt hjobl ^ofitionö = ®efefti =

gung — ju umfaffen bot, ifl burib bie einleitenben Semerfungen

fcbon ungefähr flat gefegt. ®ie Segrifföcrflärung be« alten

$ionier=^anbbud)8 iff auf feben f^afl cinfeitig unb ni^t mehr p«
treffenb, roie au8 folgenber furjen Snfübrung fieb ergiebt. @8

beigt nämlieb: „3)ie prooiforifebe ^efeftigung umfagt bie bei ber

Slrmirung einer geftung oorfommenben Sauten, nämlicb: 9?euanlage

beta^irter ^ortS, (Srbauung non UnterfunftSrfiumen für Struppen,

Üfinnition unb bergfei^en, unb fennjei^net fidb b'^uptfö^Ii^ ba«

but(b, bag alle8 ÜRauermerf bureb ^uöfübrungen in $oIj unb @rbe

erfe^t ifl unb bag bie ^rople ermogigt ftnb."

"IDag Unjutreffenbe biefer Grfförung beborf feiner Sriäuterung.

jDie proDifortf^e ober rid)tiger ^ofitionS'Sefefligung umfagt

ni(bt nur ben @rfab permanenter Sefegigungen bur<b bie fogenannten

prooiforifdben gort« unb 3®'Wentoerfe jc. foloie bie fongigen bei

ber SIrmirung notbtoenbigen SluäfUbrungen, fonbern au^ Sefegi^

gung§>3lnlagen, meicbe unabhängig oon f^egungen im lOaufe eines

flriegeö g^ ol8 erforberlicb bcrouSgellen. @8 fönnen bieS fein:

feftung8äbnlicbe 0tübpunfte im gfßcfen einer SIrmee }ur ©idberung

ber Dperation8finie, ober garfe in geh abgefdblogene !>DefengDc

gellungen, in toeltber eine Öen '«i freien gelbe nidbt

mehr mögli(ben SEBibergonb bis jum 9leugergen fortjufe^en fuebt.

üDa e8 g^ hierbei um eine Sebauptung auf längere 3eit, für bie

®ouet einer ÄriegSperiobe ober be8 ganjen Äriegeö hnnbelt, fo

treten äbnli^e Serbältnige ttie bei gegungen ein. ®ie foraftetigi-

fdben gormen ber bisherigen prooiforiftben Sefegigungen, bie
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proDtfotifc^eti i$ortd unb 3t»if4cntDeiIe {Inb für leitete f^äQe ntc^t

recht geeignet, »eil fie nur mit ougerorbentli^en .^ülfdmittetn gu

leiften finb unb jn Diel 3<tt beanfpruchen. (3h<^e auf 6 SBoihen

berechnete Saujeit toirb fich in 2ßirT[id)Ieit gemig noch h^h^^ fteQen.)

(Sd müffen oielmehr für bie beregten Serhöltniffe formen gegeben

»erben, welche bie STtitte hatten jwifchen ben DoUtommenften äBetlen

ber f^elbbefeftigung unb bem proDiforifchen gort, benn ebenfo wie

bei ber 0elbbefeftigung fe nach ber Derfügbaren £eit, Strbeitd«

Mften u. f. ». bie gormen Dom ©chüßengroben bi8 jur ©chanje

fich fieigem, ebenfo wirb bieö auch b« ber proDiforifchen töefeftigung

ber gaQ fein mUjfen. jDabei wirb fich naturgemäß auch ein aUmäliger

Uebergang ber gelbbefefiigung in bie prooiforifche Sefeftigung ent<

witfeln. ®ie ®renje: was gehört ju erjierer, woS ju lefeteter, i|l

baher nicht mit bem 2)?effer }u f^neiben; eS erf^eint bieS auch

unwefentlidh, wenn nur bie gormen, welche je nadh ben S5erhölt=

niffen jur Slnwenbung lommen fönnen, überhaupt gegeben ft»b.

®ie gelbbefejtigung ifi nadh ben ©rfohrungen bes Krieges

1870/71 ouf biejenigen älntagen befchronft, welche in hö<hP*”^

jwei bis brei ®ogen ju leiflen unb im SlUgemeincn ben änforbe^

rangen beS gelbIriegeS genügen. Slm ©chluß be8 älbfchn. V. beS

‘fSionier^öanbbuchS, unb jwar nach ber geflflcllung beS arbeiter»

unb 3*itbeborf8 für ben Sau Don gelbfchanjen heißt e8: „@S

wirb beShalb bie gelbbefefligung auf ben 33au noch flärlerer

SEBerfe, befonberS oon ©chonjen mit (Sinrichtungen für Slrtiflerie»

SluffteOungen in ber fRegel Derjichten müffen. gür ouSnahmS»

weife gölte, in welchen berortige Snforberungen hoch ju erfüllen

ftnb, giebt bie proDiforifche Sefefligung ben erforberli^en Slnhalt."

®ieS ijt bie Srüde für ben Uebergong Don ber gelbfchanje jum

proDiforifchen gort.

SBohrenb lefttereS ol8 ootHommenfieS SBerl ber proDiforifchen

^efefiigung einen (Srfoh, bejiehungSweife S3ehelf für permanente

SBerfe ju bieten bejtimmt ifi, foHen bie übrigen leichteren Sntagen

ber proDiforifchen Sefefiigung bo^ noch foI<h« SSJiberfianbSföhig»

feit befi^en, baß fte mit ben Kampfmitteln einer gelbarmee nicht

JU überwinben finb unb gu Unterem Qmd ben Singreifer gur

^erangiehung fernerer ©efchühe fowie gur ®urchführung eincS

ber 33elagerung ähnlichen S3erfohren8 nöthigen- hierin liegt ein

wtfentliche8 Kennjeichen ber proDiforifchen Sefefiigung, bei welcher

man nun in ber ^auptfa^e fotgenbe gormen unterfcheiben lann:
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1) Serfiärfte ober ^ofUton8=©c^anjen für dnfanterie.

2) Serfiärlte ober ^ofttion8«©(^onjen für Snfonterie unb

SlrtiHerie.

3) SJerbtnbnngSlinien ä»tfc|en ben oorgenonnten ©tüftpunften

jur SerooHflänbtgung ber ©tellung.

4) iSatterien neben ben ©tügpuniten unb hinter ben 3$er<

binbungSlinten.

5) ^rooiforifebe ober S3el^elf4’'gort8.

6) $roDtforifcf)e ober Se^e(fd»SSaQItnien.

7) 2)ie bet ber Hrmirung einer ^eflung ober in S^nlii^en

SJer^öltniffen fonfl noc^ oorlommenben Anlagen.

SBenn oor^in ertoäl^nt ijt, bog bie proöiforifd^en gortS,

3toifd^enwerIe unb SEBoHIinien ben @rfa^ für permanente SBefefii»

gung bieten, fo fd)lte§t bteö nic^t qu8, bo§ bie ^ofition§*©t^an3en

mit ben ißerbinbung8(inien unb Batterien bei ber Slrmirung unb bem

Slubbau Don f^efiungen ebenfall8 jur Slnmenbung lommen. iDiefelben

fönnen j. 93. jum ©erliegen bet oft beträc^ttt^en Süden jiDif^en

ben oor^anbenen f$oct8 ober jur Srmeiterung be8 §orHImjuge8

an berein^elten ©teilen au^ ret^t geeignet fein, fomie feiner in

mantben füllen ein ertoünfd)te8 9Iu8funft8mitte( bilben. häufiger

werben bie Unteren gormen bei 9?euantage Bon fefinngSäbnIitben

©tübpunften ober fonjtigen für längere ®ouer beftimmten ®efenfio»

©tellungen — nerfcbonjten Sägern — 93erwenbung finben, wo bie

$ülf8mittel befcbränlter finb unb mon bebuf« äuSfflbrung bei in

ber Siegel au^ befcbrönlter oft nur auf SDliIitor=9ltbeiter an'

gewiefen ift, unb baber möglicbfte (Jinfo^b^ü 91nlage

wefentlitbe 93ebingung bleibt.

93ei ben oorerwäbnten IBefeftigungen bilben bie ^^ofltionS«

©tbanjen. Borläufig baBon abgefeben, ob fle für Infanterie aQein

ober auch für 91itiIIerie befiimmt finb, äbniieb wie bie f^ortS in

ber Borberen 93ertbeibigung8linie einer Heftung ober wie bie Selb:

fdbanjen in ber Setbbefeftigung bie ©tübpunite einer jufammen^

bängenben ©teQung, an weltbe bie weiteren 93efeftigungcn fltb an'

lebnen, ober fte finb bei gruppenwetfer ^norbnung ber 93ertbeibi:

gungdanlagen befiimmt, bie SiebuitS ber einzelnen 93eitbeibigung8:

abfebnitte ju bilben.

9Bie Weit bie ©tü^punlte Bon einanber entfeint anjulegen

finb, barüber werben felbfl oHgemeine Siegeln fdbwer ju geben fein.

@8 mug bie8 in febem eingelnen SaUe abhängig bleiben oon bei

Digilizod by Google



7

©eflaltung bed !£ertaind unb bei }ur SSerfUgung flei^enben

Zrupbenga^I. 3)te neit tragenbcn ^euettoaffen tajyen au^ in ben

gäOen, no man eine gegenfeitige Unterfifigung bei @d}anjen obei

ein beifelben nach l>«>n 3®‘f4«n*S:etiain füi

münfdtengmeit^, bejie^ungdmeife not^menbig l^ält, eine »eite ©lenje

ffii bie )u nebmenben Sbfiänbe.

fSäaS bie Ü3efagung bei $ofition8<0dbanjen anbetiifft,

fo mtiben fomobl foldbe füi 3nfanteiie oQein, ald au(b foicbe füi

dnfanteiie unb SIitiQciie fi^ gui SInmenbung empfehlen. SBei

eifieien miib ben ©runbfS^en flbei SSermenbung bei ^itiQeiie in

523atteiien neben ben @tü|jpunlten Doinebmiicb fße^nung getiagen;

bei le^teien mirb ähnlich nie bei Ileineien f^oitS bie ©elbfifianbig^^

feit bei Stülpunite burch ^ingufügen einigci ©cf^fige eihoht,

ohne bag babuich bie Doigeba^te ^eimenbung bei Sitilleiie anS'

gefchloffen bleibt.

Uebeigehenb guc ©rläuteiung bei gemählten iBeifpiele ift in Se>

tieff bei ^ofitionö*©changen ffli 3nfonteiie (auf 5}Iatt I.)

angufühien

:

Ü)ie iBefa$ung ift gu 2 ©ompagnien ongenommen unb möchte

bei erhöhten Sebeutung folchei ©chongen im Seigteidh gu ben

f^elbfchangen, fiti melche eine Sompagnie ald ÜJtinimum fefigefeht

ift, entfpredhen. @§ {ommt babei au^ in ^etiacht, bog man bei

bei Seitheibigung oon ^ofition0»S3efefiigungen »egen bei in bei

5RcgcI fnopp bemeffenen jEiuppengohl in bei Sieiheit beS ^onbelnö

mefentli^ eingefchiänft ift unb man bahei bie fßunfte, um toel^e

bei Kampf ooinehmlich ftch abfpielcn miib, Don Doinherein ftail

befegt. Sei bet angenommenen Seiioenbung Don gwei Som-

pagnien in bei ©change felbft müiben gmecfmägig bie beiben

anbein (Sompagnien beb betieffenben SataiQone bie ©icheiung bei

ftch anfchliegenben Satteiien in bagu Doibeieiteten ©teQungen über«

nehmen. Slugeibem tönnen 9tefeiDen hinter bem 3Bei! in Doi«

bereiteten ^ecfungen bereit gehalten meiben.

©lunbtig bei ©change ift eine abgeftumpfte Sänette

gemählf, beftehenb au8 einer grontlinie, gWei gocen unb glanfen

Don ungefähr gleichen Sängen, ^iefe goim empfiehlt ftch neben

ben fonft üblichen Sünetten unb ^albiebouten, meil bur^ fie bie

geueimitfung angemeffen Deitheilt loiib unb fie fich unter ent«

fptechenber Serfchiebung bet SBinlel bem SEertain leicht an«

paffen lägt.
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ÜDad profil trägt ben Stnforberungen er^ö^ter ^ecfung unb

äBiberftanbSfa^igfeit gegen leid^teg SelagerungSgef^lüg 9{c(^nung.

3)ie SBobenfärberung ift auf einen äugeren unb inneren ©raben

ongemeffen oert^eilt unb baburt^ S^nlicb roie bei ben gelbfc^anjen

eine befc^ieunigte Sauaudfü^rung burd^ftifirbar. S)er 3Iuf}ug bed

2BetIe8 ift not^ ÜKogtid^feit befc^ronlt; bie nad^ ber gront fc^Ia»

genben Sinien pnb bis auf + 2,3“- gehoben, um Unterflonbe,

gegen leidstes äSurffeuer no^ einigermaßen gefeiert, einbauen gu

fönnen, unb um ben übrigen gurüdfliegenben ^l^eil ber ©^anje

mehr toie bei ben Setbf^anjen ju beefen.

®ie reine 33ruftroebrflärfe in ber Rrone beträgt 5 bejm. 6“-,

bie Süßere 23rujtroe^rböfd^ung ifi ganj fla^ gehalten, unb über»

I^aupt ber Don außen fic^tbare S^eit fo formirt, baß ein ©rfennen

ber :0inien erfc^mert mirb. @S ßnb beSb^Ib bie iTraoerfen hinter

ben f^rontlinien auch graeefmäßig nur bis gur ^ruftme^rl^ö^e ju

fc^ütten, »obei fie immer noib »efentli^ bie ®edtung im inneren

©raben öermel^ren unb für ben ©inbau oon Unterftänben eine

gUnfiige ^nlc^nung bieten.

®ie Seuerlinie ber glanfen fc(jt noeß ber erfien Strooerfe

ouf + 1,80“- ab.

®ie gorm beS äußeren ©rabenS fonn ben für

febanjen entmiefetten ©runbfSben gemäß gemSbit toerben. 3n oor'

liegenbem Seifpiel iji jur ©tböbung ber ©turmfreibeit ein jum

$inberniß auSgebauter ©raben mit ä^erbau an ber ©ontrefearbe

angenommen; außerbem lönnen no(b ^inberniffe in einem am
fcbließenben Sorgraben angelegt »oerben. 2lm oortbeilbafteften für bie

Seuermitlung unb ^eberrfebung beS ^inberniffeS erf^eint ein glaciS»

förmig geböfebter, in ber fRofante ber Srujtroebr liegenber ©raben

na^ ^roßl AB'. @8 ijl icbo(b ni^t ju oerfennen, baß hierbei bie

Sobenförberung mitteljt äBurf febr erfibnert unb jn fa^gemSßer

25urcbfübrung ber Slrbcit bie SBereitjtellung oon Äarren in großer

3abt erforberli^ ift. 3luS biefem ©runbe möchte eine ©rabenform

nach profil AB' trog ihrer fonftigen Sorjüge für SBerle ber

oorliegenben ^rt nicht in erfter l?inie gu ermahnen fein.

ÜDer innere ©raben ift hinter ber grontlinie 1“' tief ge»

halten unb fenlt fidb nach ben Reblbnnften bis — 1,50

;

bie

2lbloafferung erfolgt mie übli^ nach bem äußeren ©raben.

»Die !3)edtung beS ^obenbebatfS mirb auf ben ^rontlinien

burch eine ©oblenbreite beS inneren ©rabenS oon 3—5“- erreicht.
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^uf bnt i^lanftn toiib tier %oben ffix bie Siuftroe^r jum gro|en

f^on auS bem än§eren ®raben geioonnen, fo bag ber

innere @raben fafi au8f(^ltegU(b ben Soben für bie Siraoerfen

unb SiUdenme^ren liefert. (Sine iSetUibnng ber Stufen non ber

Sol^le bes @raben§ bis }um Auftritt, fonie bie ber inneren iBrufi«

me^rböfd^ung auf V3 i^^er $ö^e, ift jur @r^altung auf längere

3eit not^U)enbig; eine möglic^ft fteile ^elleibung ift au8 ^Dedungd«

rüdfnbten erwünf^t. ®ie rüdroärtige SBöf^ung beö inneren

@raben8 U>irb bagegen jur Vermittelung beS unge^inberten Ver>

febrS na(!^ allen Steilen be8 3Ber!e8 fla^ ju böf^en fein.

®ie ffe^le ift in einfat^fier llBeife burt^ eine 1,3”- l^obe,

3“' fJatle Söruflme^r gefibloffen; jur befferen Vert^eibigung unb

jur glanlirung befi Einganges fpringt bie Vrufime^r tambourartig

Dor. f$ür ben ^e^lgraben ift 2,5™' Stiefe angenommen.

3n bie Äe^Ibedroe^r finb UnterfunftSräume für jw ei 31*8*

fottic für Ofpjiere unb Äüc^e eingebaut. 3n ber 3Witte bleibt

ein 4“' breiter ®urcbgong, gebedt bur^ eine SKitteltranerfe, in

melcbe ein Unterfunft8raum für ben brüten 3^3 einer (Sompagnie

eingebaut ift. Ser SBou biefer UnterfunftSräume, bei mel(^en für

ben IDtann 2 g”- Lagerraum geree^net finb, erfolgt möglicbP o^ne

3immerung in me^r felbmöpigem ^arolter, mie ^ropl E—F unb

G—H erlöutert; Vollen unb Unterjüge liegen l^o^PenS 2“- frei,

fo bag bie Verroenbung gangbarer unb in SBalbungen geniöl^nlif^

öor^anbener $6ljer oon 25—30'“' Surd)mePer Patt^oft erf^eint.

lieber bie Vollen fommen Vol^len unb fjofcbinen unb ouperbem

etmo 1,5™ @rbe.

©inb (Sifenbal^nf^ienen p befd^aPen, fo merben p(^ biefe

Dorne^mli^ Jur Sinbedung empfefilen. Sine Verftörlung ber

Sede fann ouc^ burd) eine hoppelte, pc^ frcujenbe Vallenloge er<

jiett »erben,• eine größere SBonbfepigIcit beS Unterbaues lögt pd^

burcb enge Stellung ber ©tiele, l^äupgere Verftrebung unb ber»

gleichen erreichen. @ef|r ju empfehlen ift au(h eine ^onprultion

beS UnterboueS no^ Veopl E—F', mobei bie 8lüdroonb ouS

Äötben, göPern ober auch iDlouermer! aufgeführt wirb unb bie

Vorbermonb au8 einer 8leihe Parier nierbeiniger Vöde bePeht.

3»ifchen beiben loirb nadhtröglich ein Unterjug ongebracht. 3n

VelreP ber SonPrultion ber Unterfunft8räume ip enblid) no^ ju

ermähnen, bap oon ber Srlangung einer ootlftänbigen Vomben»

ptherheit, felbp gegen bie VJirlung fthmerer gezogener iWörfer, bei
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ber Sefltmmung btefer Sßccfe im SlDgemeinen Slbfianb genommen

werben fann. InbeinfaQe flnb bte ffit bte Unterlunftdraume in

brobiforif^en ^ortS no(^ }u erläuternben ßon^ruftionen ou^ ^ter

onjuflreben.

Sür bie 2. Compagnie ber Sefa^ung geU)ä{|ren bie Untere

flSnbe im inneren @raben [owie im ^el)Itambour reichlichen Untere

flonb, für bie $ä(fte ber Sompognie au^ (agermSgiged Unter:

fommen. !Die ^onfirultion biefer Unterflönbe ifl ähnlich nie bie

ber Dorerwähnten grogeren unb ergiebt fl^ and ben 'ßrofilen.

3)er Eingang wirb burch ein @tücf ^aUifabirung, neldhe

{ich on bie ^inbernige bed ©rabenö anf^Iiegt unb mit einer

Karriere Derfehen ifi, abgefchlogen. unmittelbaren @chuh

bed ©ingangeS iji ein DertheibigungSfähiger Unterganb im Jtchl«

graben angelegt, welcher ber äBacge Untetfommen bietet.

Sehnlich in ©runbrig unb ^rogl gnb bie ‘fJofitionS:

0cbanjen für 3nfanterie unb 3lrtillerie angeorbnet.

Sei ber ßinrichtung biefer ©^anjen für bie äfrliHerie bleibt

bie Serwenbung oon f^elbgefchü^en im ^Qgemeinen auegefchlogen,

ba eS ber !£altil ber f^elbartiHerie wiberfpricht, fie ihres Sor:

jugeS ber iDianöortrfähigfeit ju berauben; eS lomnten baher nur

leichte gegungS: ober SelagerungSgefchühe (9 unb 12®“) in

ben entfprechenben Saffeten in Setracht. ©olltcn in auSnahmö»

weifen f^SIIen ©ef^Uhe in f^elblaffeten Serwenbung gnben, fo

änbert geh bementfprechenb nur bie flniehöhe ber 23än!e, welche

in ben Seifpielen mit 1,6“ angenommen ig. fjür bie Sonftruftion

ber Sönfe gelten im Uebrigen bie Sorfchriften für bie ?lntoge

permanenter Sefegigungen, aifo Jiefe ber Sonfe runb 7“', Sreite

für ein ©efchüft runb 5“'.

jDie beiben Seifpielc einer SogtionS:©chcnje für eine (Som:

pognie Infanterie unb 6— 8 ©efthüfte lagen erfennen, in welcher

SÜBeife bie ©efchüge in bem SBerf ju öertheilen unb bement»

fprechenb bie Sfinfe anjulegen gnb. Sei 3IufgeHung üou 2 ©e»

frühen in ber ©pi^e be§ SfBerleS wirb jme^mSgig jwifegen beiben

ein oon ber Sanf, bicht an ber ^euerlinie burch ©tufen gugäng:

lieber Unterganb eingebaut, wie ihn bie gegebenen ^rogle er«

läutern. Sei SlufgeQung oon 4 ©efchühen in ber ©pi^e empgehlt

geh bie Trennung oon je 2 ©ef^ü^en burch eine oon rüefwörts

jugSngli^e oerfentte ^ohltraoerfe. !Die ©efchühbänfe auf ben

©chulterpunften gnb entweber für 1 ©cfdhüh mit Sßirtung fowohl
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na<^ gront tote ^(anfe ober für 2 ©efc^ü^e einjuricbten, toel^e

beibe noch ber $ront feuern tonnen, unb oon benen baS äugere

auch nod^ ber plante gu richten ift. SDie ©ef^ü^bänte in ber

^ä^e ber 5tebl))unlte bieten ferner mögltdbf^ gefieberte ^uffiellungS'

bunite gur Sßtrlung nach ben f$IonIen.

3)ie innere tBrufimebrböfcbung ber @ef^0gbänle ift unter

(Sinriebtung eines nur 0,5™- breiten ©(büßenouftrittS fo fteil be=

fieibet, bog bie ^Bettung ohne 3^>^f^brung beS festeren gelegt

»erben tonn. fRacb ber SBatterie^^auDorf^rift »irb nSmli^ bie

Rettung 1—1,20“' oon ber fjeuerlinie entfernt ongelegt; biefer

©pielraum genügt aber, »ie baS betreffenbe ^rog( oerbeutliebt,

gur Einlage beS ©dbü^enauftritteS. 68 erf^eint biefe ^norbnung,

bie HTtöglicbteit beS @e»ebrfeuerg auf bem gongen Umguge beS

SBerleS ftetS aufreebt gu erbutten, nicht un»efentli(b.

®ie anloge ber JroDerfen gum älbfcblug begiebungSweife

gur ®ecfung ber ©ef^übbänle unb ber 3nfanterie>SufgeOungen

ergiebt ficb ouö ber gornt be8 SEBerteS; eö ift b'*tbei nur gu er*

»abnen, bag auf ben f^rontlinien ebenfoQS eine Ueberböbung ber

®rufi»ebt bureb bie Straoerfen ouS ben befonnten 9Jütfp^ten oer*

mieben ig.

®et innere @raben ig b™i«t ©efebtibbonfen in bei

©pi^ealS entbebrlicb unb auch beSbalb nicht burebgefübrt, »eit er bie

ßomntunilotion gu benfelben oom ^ofraum au8 gören nürbe.

3m Uebrigen folgt er ben Linien beS SBerleS in folcber ©reite,

bag bttitcr ben ®raoerfen unb Stampen gu ben ©önten eine

bequeme Umfahrt, »ie bei einem niebern äBuIIgange oerbleibt.

Sei biefer ^norbnung »irb gugleicb ber gur ©^fittung ber Srug*

»ebr, ®raoerfen unb Sänte erforberlidbe ©oben, im ©erein mit

bem au8 bem augeren ©raben gemonnenen gerabe gebedt.

3n bem inneren ©raben gnben bie geit»eife oon ben ©önten

gUTüdgegogenen ©efcbüQe hinter ben ®raoerfen unb biebt an ben

©tufen gebedte ^lufgeQungSpunlte ; ouf ein UntergeOen ber ©e>

f(bü|e in ^obltrooeifen tann baber oergiebtet »erben.

3ln QRunitionSroumen gnb oorgefeben: in feber ^älfte beS

SBetleS — oon bem inneren ©roben ber glonlen nach bem $of*

roum gu eingebaut — je ein EPuloermogagin begiebung8»eife

Itortufcbreferooir unb ein ©efebogmagogin für ben mehrtägigen

©ebarf oon je 4 ©efcbü|en. f^üQung unb 6rfab biefer äRagagine

gnbet ans rüdnärtigen ®epotS gatt. ^ugerbem begnben geh in
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ber SRö^e ber Sonle — in bte Unterfianbe begio. Srooerfen ober

auc^ in bie innere ^rufliDe^rbbfd^nng eingebaut — Heinere 91äume,

nel(be aud ben größeren Sl^ogajinen Derforgt nerben unb ben

unmittelbaren Ü3ebarf ber ©ef^üge beden.

!Sie UnterfunftSraume ber :93efa^ung {Inb ä^nlit^ mie bei ber

^ofitiong»©(^anje für 3nfanterie oertbeilt.

^er 3$erfe^r in bem SS$erf lann auger hinter ber Jlrhlbed^:

mehr unb in bem inneren ©raben entlang auch ^<n ^ofraum

nach nllen Züchtungen erfolgen.

3)ie fonftigen Slnorbnungen finb burdh bie ju ber ^ofitionS^

©chanje für Infanterie fchon gegebenen (Erläuterungen unb bie

^.ßrofilffijjen, meiche ouch hi«^ jum großen !£h(ii jntreffen, genügenb

Har gelegt.

3u ber Jtonfiruftion ber auf Slatt.I. ferner gegebenen beiben

Söeifpiele Ileinerer ^ ofitionö - ©chanjen für eine

Sornfjugnie Snfanterie unb 4—6 ©efchüfte erfcheint eine

roeitere (Erläuterung entbehrli^; bie ÜDetail^älnorbnungen ftnb ähn«

lieh mie bei ben oorermShnten größeren $ofttionS:>©chanjen. ^urch

fämmtliche iBeif))ieIe mirb enbüch erfichtlich, in meld/er Sßeife ber

^ehtfehtug unb (Eingang oerfchieben angeorbnet merben lann.

3u ermähnen ift jeboch noch, i>i^ Heinen ©^anjen für

eine halbe (Sompagnie unb 4—6 ©efchüge moht nur in oereinjelten

gäHen al8 3™if<f)tapojien ouf bef^ränftem Ziaum 2lnmenbung

finben lönnen, meti ed fleh im Itllgemeinen nicht empfehlen möchte,

bie Heinfle taltifche Einheit, eine (Eompagnie, ju jerreigen. (Ein«

tretenbenfaOS mürbe ed bann menigftenS rathfam fein, bie anbere

$älfte ber Sompagnie unmittelbar neben ber ©^anje ober Dor

berfetben in befonberen ÜDedungen ju oermenben, fo bog bie Som»

pagnte in ber $anb beS (Ehefä bleibt.

U>ie S8ou»8lu8führung ber ^ofition8«©chonjen lonn ou8«

fchlieglich burch 2)lilitär«?lrbeiter erfolgen unb mirb in biefem fJaH

ähnlich ju biSponiren fein mie biejentge ber f^etbfehanjen.

3unächfl ift bie SluSfchachtung ber inneren unb äugeren

©räben fomie bie ©chüttung ber 93ruflmehr auf Srontlinie unb

Sianfen in Angriff ju nehmen unb hirtgu, menn möglich, bae ju°

läfftge ZRapimum an Arbeitern anjufieHen. ©leichjeitig hittmtit

ip bie fflefchapung unb ber Irongport ber ^ol^ unb fonpigen

ZRaterialien ju bemirfen. IDüt bem Ubbinben unb bem ©inbau

ber Unterpänbe mirb fuccefpoe je nach Sintrepen be3
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änaterialö Doigtgangen; bieienigcn im inneren @raben mfiffen

juet{i in Eingriff genommen »erben, bamit bie (Srb» unb 9ef(ei>

bungbarbeiten ^ierfelbß ni(^t nerjögert »erben. fertig»

fleOung aQer @inbauten »irb bie ^e^(e gefi^toffen. (Snbli^ erfolgt

bab Sreima(^en beb Sorterrainb unb bie Anlage ber ^inbernig:

mittel, fo»eit biefe Arbeiten nie^t fd^on burd^ bibponibel gemorbene

!Dlonnf(^oflen öon ben Dorer»5^nten Dbieften ^bcn bewirft »erben

tönnen.

'Staif überf^Iögli^er tSere^nung ftnb für ben S3au einer

^ofitionb»©(^on3e für 2 Sompognien Snfanterie ober einer fold^en

für 1 ßompognic Snfonterie unb 6—8 ©efd^üge, reic^Iiib gerechnet

unb abgerunbet, etWo 6000 ©t^i^t»erle ä 4—5 ©tunben er=

forberli^. 3n biefe ©c^ic^twerle mit eingerechnet ifi ber für einen

möglichft fcbneUen unb bobei glatten f^ortgang ber äirbcit »ünfchenb^

wertbe Sebarf on Pionieren, ber fich pro Sag auf et»a eine

dompagnie fteUt.

Son ben einjelnen älrbeitSobjetten fann bie äludb^^ung ber

©räben, ©chüttung unb gormirung ber 8ruft»ebr auf gtontlinien

unb ^(anlen in j»ei Sagen = Dter ©^id^ten be»aftigt »erben,

»enn bie anfteHbare ^rbeiterjohl, pro ©deicht 600 2ßann, unb bad

erforberlicbe $anb»erfSjeug jur Verfügung fteben.

3m Slnf^tug tann in berfelben dinbau ber

fleinen Unterfiänbe fo»ie bie Stu^fübrung ber Selleibungen erfolgen,

wenn ©(h»ierigleiten in ber $oIjbefd)offung nicht üorliegen; e8

treten ju biefem ßwect pro ©dbicbt im Surchfcbnitt no^ etwa

60 fWann (jur ^alfte ^oljarbeiter bej». Pioniere) b«»}«-

Sie mögli^e iBeenbigung ber übrigen 3(rbeiten bleibt wefent^

lieh Don ber 9rt ber ^oljbefchoffung abhängig unb entjieht ftdb

einer allgemeinen ^oraubbeftimmung. ^ann bab 3)2ateria[ auS

Sßalbungen in ber 9}äbe bed S3auplaheb (»etdbrr f^all ber Dor>

erwähnten ^Berechnung ju ©runbe gelegt ift), gewonnen werben, fo

»irb bei ©efteUung Don bur^f^nittU^ 200 fD7ann (jur Hälfte

^oljarbeiter bejw. Pioniere) pro ©^icht unb ber nötbigen äfnjabt

Rubren ber Sou ber großen Unterjtonbe in Dier Sagen = od^t

©chichten gn leiften fein, ©ünftiger lönnen fich bie Serbältniffe

geflalten, wenn bo4 $oIj Don nahen ^inimerplähen in geeigneten

Slbmeffungen ju befchaffen ift.

68 folgen bann no^ bie etwa jwei Sage in Slnfpruch nehmen«
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ien ütbeiten, atS @c^lug bet ^reimai^en bed SoiterrainS,

^tnberni§ntittel u. f. id.

ift olfo im günfligllen Sali auf eine IBeenbigung be§

Saueb ber ermähnten grögeren $ofitTon8»@(i^an}en ctioa in fec^4

!£agen ju rechnen. !Die gefleOten Sebingungen finb aber

ber Srt, bag auf bereu (Erfüllung nur feiten ju red^nen ifi. 3Jlan

»irb jeboeb nicht fehlgreifen, nenn man eine zehntägige 93aujeit,

alö auSlommli^ bemeffen, annimmt unb bementfprechenb ben

ärbeiterbeborf pro Jog unb ©^icht ongemeffen oertheilt. SEBirb

Z. 93. bie $aupterbarbeit, baS ©chütten ber 93ru{lU)ehr auf S^^on^

linie unb Slanfen auf brei bis oier, {tatt auf jmei !£age, oertheilt,

fo gewinnt man bie nöthige 3«t für bie meiji fchwierige

unb 2)?atetiaIä93ef(hoffung, unb taffen fith bie J^etjieüung ber

UnterlunftSräume unb bie fonfiigen Slrbciten bann ohne Unter»

brechung beS 93aueS angemeffen anfchliegen.

ftnb nunmehr noch bie ju biefem 93efefligungSfhflem ge»

hörigen IßerbinbungSlinien unb ^Batterien jraifchen ben

©tügpuniten ju erwähnen.

(Ebenfu wie bei ber S^l^befeftigung wirb man junächft bie

Sßertheibigung8»6inrichtung oorhonbener ®etfungen unb Serrain»

bebedungen aüer 9Irt inS 9luge foffen unb babei ben Slnforberungen

erhöhter SBiberftanbSfähigleit Slechnung trogen. 3Bo ouSnuhbare

2)edungen ni^t norhanben, werben na^ SSebarf unb bem lerrain

angepagt, Sanfgräben angelegt oon ähnlichem profil unb ähnli^er

Einrichtung wie bie parallelen, gür bie flonbige Sefagung biefer

3wifchenjtellungen finb Unterfunftöräume in ober hinter ben ?auf»

graben anjulegen. (Srunbfählid) werben fol^e ©teUungen neben

ben ©töhpuniten jur ©icherung ber glanlen unb angehängten

töotterien fowie ouch jur Permehrung beö grontalfeuerS oorju»

bereiten fein, gür folche 3nfonterielinien, welche jur hefferen Pe»

herrfchung beS SorterrainS oor bie ^ouptjieQung oorgefchoben

werben, genügen meifl bedungen na^ 2lrt ber ©chühengrähen;

feboch finb biefe burch gebedte ^ommunilationen mit ber rüdwär»

tigen ©teUung in Petbinbung ju bringen.

üDie Sage ber Patterien ergiebt fich au8 bem SEerrain, in ber

Siegel ongefchloffen on bie ©tühpunfte ober hinter benPerbinbungS»

Linien.

3ur Perwenbung lommen fowohl gelb» wie gefiungSgef^üfte;

erfiere in ben Patteriebedungen oolllommener flrt mit tiefen Per»

i
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btnbmigdgTäben Jtiiifc^en ben SBänfcn, leitete in bcn für bcn

gefhingöhieg oorgef^tiebenen Sottevie^änlogen, rote bie ©lijjen

auf Statt I. neranfcbauliiben. @8 finb 3U untcrf^eiben: bie

Sotterie.@inf^nitte für teilte (9"“) Kanonen, bouptfötbli^ gegen

geDoltfame Unternehmungen unb bie normale SelagerungSbatterie

jur Sufftellung ber eigentlichen J!ampfgef(hU|e.

Sei Satterie'^^nlogen auf »enig umfangreichen jfuppen mit

fteilen Rängen möchte ftch auch baö tion ben dürfen bei St^ntna

beliebte Verfahren empfehlen, ben @raben ber Satterie jur

3nfanteriefteQung einjurichten, toie bie§ bie ©üjje erläutert.

& fann fich ferner empfehlen, biefed ^rinjip noch n>eiter burchju^

führen in ber 2lrt, bo| bie obere Satteriebruftroehr noch »citer

gehoben, oor bem nieberen 3BaQ ein ben neimehtten Sobenbebatf

becfenber ©raben alö ^inbernig auögehobcn, ferner ber ntebere

2ßoU um glonlfitt “"b ßehle ber Satterie herumgeführt unb ouf

biefe UBeife bie ganje Anlage ju einem felbftftdnbigen ^often ab^

gefchloffen loirb.

hiermit märe berjenige Jh^ü ber prooiforifchen ober ^ofitionö«

Sefeftigung erlebigt, melcher bisher eine genügenbe fBürbigung

noch nicht gefunben hat unb ben Uebergang bilbet oon ber gelb°

befeftigung jum DoHfommenften ^rtegSbau bem prooiforifchen

gort.

?luf Slott II. ifl ein folcheö in ber gorm füäjirt, wie eS ben

bis jeht maggebenben ©runbfähen unb Seftimmungen entfprechen

möchte. ÜDaffelbe jeigt mehrfache übmeichungen oon bem bisher

üblichen unb bei ben @;camen<^rbeiten gur lebten SerufSprüfung

meifl benuhten fogenannten ©chema^gort.

Sei biefem erfcheint befonberS bie Slnorbnung ber Jlehle nicht

empfehlenSmerth, locil bie oerfchiebenen ©in^ unb ^uSgänge ju ben

^ohltäumen ni^t auSreichenb ju beefen finb unb baburch ber Ser^^

lehr jum 2Bet! fotoie ju ben 9iäumen nach eingetretener Sefchießung

fehr in grage gefteHt ifi. !Die meiteren Hbneichungen ergeben fich

aus ben (Srläuterungen ju bem oorliegenben ©ntmurf.

SllS Sefahung ifl eine Sompognie Infanterie ä 200 3I2ann

unb als Strmirung 12 SBoDgefchühe (4—15'“- unb 8—12'“
) an*

genommen; bie ^rtiQeriemannfchaften berechnen fi^ banach auf

runb 100 fUlann.

3)ie äuöbehnung beS SBetleS in gront unb glanlen ge-

flattet bie gleichseitige geuertoirlung fömmtlicher ©ef^üge nach ber
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gront gegen einen auf bad 3Betf fetbft gerichteten Angriff unb bie

^enoenbung bed größten Stheilö bet @efchfiht Quf einet $ätfte

gegen bad Sngriffbfelb Dot einem 92achbarfoit. SBeitei befiimmenb

ffit bie Kudbehnung bed Sßerfee unb mit ben uurerDöhnten ^n^

forberungen möglichfl in Sinllang ju bringen ift bie ©chaffung

eineö fo großen inneren Sfaumed, ba§ bie ^ohlrSume ohne ju

gro|e ©törung beb Serfehtd in bem ^ofraum untergebracht werben

fönnen.

3)ie ßehle if) etwaö eingejogen burdh einen einfachen @rbwaU

gefchloffen; bie glonlirung bet@räben erfolgt ouö oier (Saf)onieren,

oon benen bie in ber Rchle gleichjeitig aI8 SBoche bient.

Sificffichten auf @tfpatni§ an 3eit unb Slrbeitöfräften taffen

baS profil auf ein üfiinimum herobbrüden unb im ©oiQant

feinen größeren Sufjug ale 4,0'"- münfdhenbwerth erfcheinen; nacJ)

ben Äebipunften fenlt fich bie Seuerlinie biö SBon bem

$of, ber bie ©teile beS niebercn SDallgongeö oertritt unb fich nach

ber Jfehle bis — 1,0™- fentt, führen füampen mit oierfadher Sniagc

nach ben Sänlen. Segtere hoben burchgehenbe 5?anletS erholten,

welche nach Seborf bei ber artillerifiifchen Slrmirung abgeftochen

Werben.

®er ©raben mit 4—5“ Stiefe unb 5—6™- S3reite bedt, ein»

gerechnet bie Äbgrabungcn beö ^ofroumS unb bie äuögrabungen

für bie ^ohlbautcn ben SBobenbebarf für ade Snfchüttungcn.

2ln J^inberniffcn ftnb bie üblichen, nämlich Sßerhau an ber

ßontrefcarpe, ißollifabirung am 5u§ ber SScotpe unb SDrahtne^

am beS ©laciS fowie auch im ©raben uor ben ©aponieren

oorgefehen.

Die Änorbnung ber ÜErauerfen enlfpri^t benen beS perrnn»

nenten SBaueS, nur ift auf ben fjlanfen bie weitere SluSeinonber»

flellung wie auf ben Sacen beibehalten, um ni^t ju oiel fRoum an

ber geuetlinie ju ücrlieten.

Sin ^ohltrooerfen jum jeitweifen Unterfietlen eincß.Ihcilö

©efchflhe, jum Untertreten ber 93ebienung unb SSereitf^often finb

im ©onjen fechö Dorgefehen.

93ei ber Slnorbnung bet fonpigen ^ohlröume ifi folgenbeii

Slnforberungen 9Sechnung getragen:

S3on ber Sefagung, 200 fDfonn Onfanterie unb 100 SDSamt

SlrtiOerie, finb jwei ‘Drittel (mit 2,.30 d"'- Sogerraum pro SDlann)

oertheitt in bet Äehltroberfe, ÜJlitteltrooerfe unb ben ©oponieren
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untergebrac^t. 0oO bte gefammte Sefa^ung untergebrac^t merben,

fo lönnen bte nötl^tgen 9läume no(b tm ^el^Igraben in bie ^el^U

bruflmebt eingebaut merben.

®et ®ebarf an artiOeriftifcben ^obtroumen beretbnet fub nadb

ben neueflen geflfe^ungen bei bet ongenominenen Slrmirung auf

jmei llttne ®efcbo6=Sabefleflen mit SerbrauibS-Sef^oßmagasin

unb jmei tleine $erbraucbd>$ulDermagaj|ine, meldbe auf ben

gtfigeln ber SWittelttoöerfe eingebaut ftnb,

ferner auf einen 91aum für ungelabne 3J2unition — ®ef(bogs

magosin — Don tunb 15 d™-, für meldb« I® 33IoiI neben

ben Sabeftellen uorgefebcn ftnb,

unb enbtidb ““f 9Jaum oqn 120 jur Lagerung be'3

^uloerö nad) Abrechnung bed in ben Serbraudb^^'ißuloermaga^

,ynen ft^on untergebra^ten. ®cr Sebarf ifl gebecft bureb jwei

Sriegö » '4Julü«ntagajine ii 60D™' neben bet GopitaU^oterne

unter ber Sruftmebr.

!Die befonbere Sinritbtung eines 0pcciaI=l*aboratoriumS er*

fcbeiiit für prooiforif^c Sauten cntbebrtich; bie erften frei werbenben

iOJunitionSräume lönnen eingeri^tet ober oorübergebenb

ällannfcbaftSräume baju benu^t merben, mie (e^tereS ja oucb für

permanente Sauten gefiattet mirb. Sbenfo ifl, ba ftbon jmei Ser*

btauebS • SulDcrmaga3ine üotgefeben finb, bie Anlage befonberer

^anbmogajine unterblieben.

Die außerorbentlicben Anforberungen, melcbe man in biefer

Sejiebung an permanente SBerle flellt, müffen bi«t eine gemiffe

Sinf^ränlung erleiben; eS liegt bieS in ber 97atur beS ptoöifo=

rifdien SaueS, ber ja nur ein Sebelf ifi.

An fonjligen ^oblräumen ftnb oorgefeben: in ber ffebltrooerfe

ein fßaum für Sücbe, ^rooiant, für ben ßommanbanten unb £)ffi=

jiete unb ein Serbanbraum, im Sebigraben enblitb eine Latrine.

3n Setreff ber SerfebrSoerbältniffe ifl anjufübten: Der

Eingang jum SBer! führt mittelfi 9?ompe butcb ben Sebltambour

in ben ©raben, non b>cr mieber anfieigenb bureb ben JTeblmaQ

hinter bie ÄebltraDerfe unb um bie glügel berfelben herum an ben

Sönlen entlang; bie gertngfle Sreite biefer eigentlichen ©efebüh^

ßommunitation beträgt 5'”'. Durch bie ©apitaUSoterne führt am

gufe ber @efchühbanf=3iompen in ber 0pihe eine 3-™' breite ge=

mauerte, mit ©ifenbabnfcbienen eingebedte Durchfahrt, jmifchen ber

30?ittel= unb Äebltraöerfe ein 2“- breiter Durchgang.

^eiunb»ieT)igf>(t Oa^tgang, LXXXV. äBanb. 2
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$flr bie iD?annfi^often tfl eine gebedte ^erbtnbung Don bet

bid jur beS SBeileS burc^ bie buic^gebenbe 2™ breite

Sopital^^oterne Dermittelt.

2)ie ‘'llnotbnung je eines 8abeft)|lemS auf ben gfügeln bet

ÜRitteltraDerfe gefiattet eine bequeme unb au^ mögtid^ji gefilterte

SSerfotgung ber ©ef^üge um bie fjlügel bet STraoetfe noit ben

t^Ianfen unb ®dtulterf)unften ober bur^ bie (SapitaI>'ißoteme unb

bie üDur(tfot)rt nait ben 93an!en in ber 91äte ber ©opitale. Um
ben Serfetr na<t ben ^abe|ieDen möglictfi einjuf^ränlen, fmb

Heine S3orratl)Sraume in ben SBibertogSmauern bet ©untfot^
unb auf ben in ber ^rofUmauer bet J^otlt*®öerfe ein*

gerichtet.

2)urit bie Sage ber 5?rieg8»^ulDermagajine unter bem 2BaU

neben ber Sopitol-^oterne i(i ein geftcherter SranSport beS ^uloerS

noch ben Setbrauct)8=^ulDennagajinen ermöglicht. SEBährenb beS*

fclben mu§ natürlich anbcrnjeitige SSerlehr auf bem bctreffenben

2öegc bur^ bie ^oterne abgefperrt werben. ®o§ bie 3)lagajine

mit ber ftaponicre benfelben 3u9“ng haben, möchte bei bem ge-

ringen h*^>^ fiattfinbenben Serfehr nicht Wefentlich in« ©emicht

fallen gegenüber ben fonfligen S5orjügen, meldhe bie Sage bet 2JJa*

gajine h“>^ bietet. 5Iuf jcben gatl möchte fee einer Sage im

$ofroum, inmitten be« ^ouptoerfehrS, entfehieben torjujiehen fein.

33ci bet Ronflruftion ber $ohltäunie ifi in Dorliegenbem

(Sntmurf Don ber normalen in bet bejüglichen te^nif^en SBorfihrift

befchrtebenen obgewi^en. Sehtere bejiimmt; ,?H8 ncrmate freie

Sragmeitc ber Sombenbaifcn unb Unterjüge finb 2,8”- onjunehmen.

Die Sombenbolfen müffen babei bei 30'“- Sreite 47'“- ^öhe

haben; boih ifi e8 nicht erfotberlich, befchtagene8 $oIj ju nehmen,

Dielmeht genügt e8, fRunbhoIä Don 47'® Durchmeffer ober jweU

feitig auf 30'®' Sreite befchlagene ©tömme Don 47'“' ^öhe jii

Dctmenben. Die Unterjüge, Don 30 ju 30'®- ©tärle ftnb fletö ju

Derboppeln unb burd) 33oljen ju loppeln. Ueber ben S^omben-

bolten ift eine 60'®- fiarle Setonloge unb über biefer 1®' (Srbe

aufjubtingen. SEBenn bie SJerhültniffe ba« Slufbtingen einet Seton=

läge nicht gefiatten, fo genügt bei tabellofen ^ombenbalfen eine

Srbbeefe Don 1,60™ ©tärle."

Die 3lu8führung einer Sombenbede noch biefen gefifehungen

möchte in Dielen göQen auf ganj ougerorbentliihe ©chwicrigfeiten

fiogen, weil Sollen Don 47'®- ©tärle in bebeutenber ?lnjohl nur
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feiten ju befi^offen f«nb. ®te jefetgt normale Spannung ifi an»

fc^einenb auf 2,80™' fe|lgefe§t, meti fie bomit bet früheren oon

9 gu§ entfpri^t; Untere toar ober nod^ ben bamoligen änforbe»

rungen gewäl^lt worben, weil 12 3oU florle Sollen in ber fRegel

notb lei^t ju bef(^offen fmb. flefirt man ju biefem bei

SefHmmung ber Spannungen für bbljerne Sombenbeefen jurücf,

fo würbe man bei ben jefeigen Slnforberungen on Sombenficberl^eit,

entfpreebenb bet in ber neuen tec^nif^en Sorfebrift für Sifenbtefen

oerlangten SMberftonbgfäbigfeit, oo« 30'“-$obe 2—2,25'“-

unb fol^e oon 35"“- $öl)e, bi§ 2,50"'- frei legen fönnen, wobei

biefelben au(b nur jweifeiüg ouf 25 bejw. 30'"”- Sreite befcblagen

ju fein braunen. Ueberboupt möchte e® ft^ empfehlen, in einet

te^nif^en Sorfchrift bie erforberli^en Salfenjlörlen für oer»

f (hi ebene Sponnungen gu geben unb ni^t ju fogen, biefe eine iß

bie notmale, benn jwingenbe ®rünbc für eine normale Spannung

liegen jo nicht Oor. Sei ben gewöhnli^cn §ohlbouten wirb bie

größte freie Spannung für bie §ohltrooerfen oerlongt unb betrögt

2,50“’; bei ben anberen Sauten, alfo oornehmlith ben Unferlunfte»

unb 2lrtiIIerie=fRäumen liegen berartige (£inf(hräntungcn nicht oor.

Sine ongemeffene STiefe ber lehteren fKäume möchte 5™- fein, wo»

bei fuh Sollen oon 6,50—7,0“- Sänge, gleich ber ber Sifenbapn»

fchienen, ergeben. ®ie freie Spannung beträgt babei nod) Sin»

führung eine« Unterjugeö nur 2,35 g'toer liegen feine

gwingenben ©rünbe oor, bie llnterjüge 2,80"'’ frei liegen ju

loffen unb baburch bie Sonjirultion ju erfchweren. Srmäßigt man

biefe freie Sponnung auf 2™-, fo fann man ftatt eines boppciteii

UnterjugeS einen einfoeßen oon 0,30—0,35 .^öhe oerwenben.

^nbererfeitS empfiehlt e8 fi^ ober, ouf eine Sermehrung ber

Sombenficherheit burch Srhöhung ber Srbbede bis auf 1,50"' ju

rüdfichtigen. Weil biefcS bewährte SJlittel in ber 5Rcgel ohne

Schwierigfeiten onwenbbar i|l.

97ach biefen ©cfuhtSpunlten ftnb in bem oorliegenben Seifpict

bie einzelnen ^ohlräume lonftruirt, wobei nur noch S“ erwähnen

bleibt, boß man fich nid)t ouf ben ^oljbau allein befchränten,

fonbern auch bie theilweife Serwenbung beS iUlauerbaueS

für bie UmfaffungSwänbe, fowie beö SifenS für bie Somben«

beden inS Sluge faffen wirb, unter Umftänben fogot biefet Souart

in DoHem Umfange ben Sorsug geben fonn. ®er 2)tauerbon er»

fcheint junähß ^Wedmäßig für bie Stüchc unb SWunitionSräume

2
*-
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jum beffeten gegen geuerdgefa^r unb 0prengf!ücfe. (Sifen«

bal^nfc^tenen ober T präget »erben jur SJerminberung beS oft

ferner ju bedenben ^oljbebarfS ein fel^r ermünf^ted ÜRaterial

fein. ®ie 25er»enbung beS Sßauerboue« unb eiferner Somben«

ballen gefiattet ferner eine größere Sreil^eit in ber @runbriß=2ln=

orbnung ber $oi)lräume, beren ©ruppirung jebo^ imMgemeinen

ebenfo erfolgen »irb, »ie bieö ba« Seifpiet für ben $oljbon er-

läutert.*)

3c^ lontme nunmehr no^ auf eine prinjipielle ^roge: ob

©rabenlaponieren für prooiforift^e §ortd burc^aud

notl)»enbig finb unb ob bie auf i^re ^erflellung »er-

»enbete 5D?ü^e unb Slrbeit bem SBertbe berfelben

entfpri^ t?

58ei ©rabcnloponieren in foliber permanenter 23auart, »eltbe

gegen ^ctpörung »enigftenS burd^ oorüberge^enbe ®efc^ie§ung ge-

feiert finb unb eine genügenbe geuer»it!ung geflotten, ifl in biefer

Sfjiet)ung ein ^weifet auögefitoffen. ©egen biejenigen ber prooU

fotifien 33auart mosten jeboi folgenbe ©inwenbungen niit un-

begrünbet fein:

®ie ÄQponiere in ber ©pifte beb SBerleS ift bei ber ni^t

erreiibaren oolljiänbigen ®edung, befonberb beb jurüdtiegenben

ÜT^eilb unb bei il^rer leisten SSauart fd)on buri eine Dorüber-

gebenbe Söefiießung im bolzen ©rabe gefäbrbet; eine fbfiematifie

Sefiießung »trb unfehlbar ibre äe^Pörung berbeifübren, benn nur

einige mit 15» 6infolI»inlel über bie ©laciSfrete hinweg ein-

filagenbe unb ben rüdmärtigen iBlod ber Äaponiere treffenbe

©ranaten »erben genügen.

3n ben flaponieren fommen jur SBeberrfiung beS ©roben§

böebPenS fedbb ©e»ebre nach jeber ©eite jur ©eltung; ob biefe

*) ®er SluSfituß beS 3JJauertoert8 ou8 ber probiforifien SSefefiigung

iBor nur fo lange tooblbcgrünbet, al8 mon für beffen ^erPeüung auf ben

getobbnliien Suftmbrtel befiräntt war, ber nur tongfam abbinbet unb bie

einjelnen ©teine ju wiberflanbbföbigen 3Jlaffen »erlittet, ©eitbem ber

(inett binbenbe ißorttanb-Cement in SDJaffen unb an »icien Orten probucirt

unb Dorrätbig gehalten »irb, tonnen auch 3Jtauern fchnell fertig werben.

®ie SerWerthung be8 ißortIanb»Semente8 (unb anbrer fchnell abbinbenben

SDlbrtel) ju SSeton- unb ißifö-Sauten »irb proöiforifie Sauten »ielfach ju

fbrbem geeignet fein. Unm. b. 9leb.
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tm @tanbc fein »erben, bad »eitere Vorbringen ber in ben @ra6en

gelangten ©turmfolonne teefentli^ aufju^alten, erfc^eint fragli^.

^üxd) bie Anlage ber ^a))onieren unb Voternen ernac^fen

für ben Vau unb bie VoQenbung beS SSerled ni(^t unerhebliche

0ih»ierigleiten.

(S3 ifl bcSbalb »o^l ber @r»ögung »erth, ob e§ ni^t beffer

ifi, burdh SortfaH unnollfomntener ßoponieren ber grontaloer»

thcibigung bed SßerleS einen ni^t ju unterfchä^enben 3u>i’‘>ch^ iu

oerftboffen.

proöiforif^e gort B. ouf Vlott III fieOt einen Ver»

fu^ bor, »ie bei gortfatt ber Äoponieren oerfofiren »erben fönnte.

3« ber ©pi^e beö S33erfc8, »ofelbfi bie obere geuerlinie bis

4- 4,50®' gehoben iji unb bie Vruflwehrtrone nur einen geringen

f^aQ erhalten h°I> tf^ ^lüd nieberer SBall angelegt, oon

»eldjent bei ber ge»öhlten glacisformigen Vbfdhung ber @raben

DoQfiänbig eingefehen unb audh no^ auSreichenbe @in»irlung auf

baS Vorterrain erlangt »irb. !Die f^eucrlinie beS nieberen äBaHeS

liegt 1,70®- unter ber JRafante beS oberen VSalleS, wel^e Sln=

orbnung eine @efährbung ber Vefagung beS nieberen SBaHeS bei

gleichjeitigem f^euer oon beiben !Oinien »ohl auSfchliegen mö^te.

i5ür ben gaß jebo^, boß bei ©efdhü^feucr Dom hohem SEBoß ber

Drurf ber Vuloergafe für bie Sßiannfchaften auf bem nieberen SBaß

oon unangenehmen golgen fein foßte, mu6 man mit ber ooß»

ftänbigen Vefeßung ber lefeteren Sinie fo lange »arten, bie bie

©efchü^e gurüdgcjogen flnb, wae ja in ber Siegel erfolgen »irb,

fobalb ber Singreifer in ben »irlfamfien (^e»ehrf(huPerei(h ge>

langt ifi.

9?i(ht unmefentlidh erfcheint bei ber Slnorbnung eineS nieberen

Sßaßee — »eleher auch jmecimögig oor ben grontlinien in ihrer

ganjen Sluöbehnung angelegt »erben lann — ber Umftanb, ba|

ber Infanterie unter oBen Verhältniffen, alfo »enn j. V. fämmt»

liehe ©efchühbänfe ber grontlinien für ben ©ebrauch ber Slrtißerie

hergerichtet unb bie @d)ügenauftritte obgefto^en flnb, ein Vloh
bleibt, Don »o auS fte jeben ßJloment in baS ©efccht cingreifen

fann.

3)er niebere SBaß ge»&hil m ber geraShlten Slusbehnung

SluffleßungSraum für 50 @e»ehre. Unterlunft finbet bie flönbige

fch»ächere Vefa^ung in bem am ©nbe ber ©apitolpoterne ooß'

flanbig gebedt eingebouten ^ohlraum, »el^er bur^ feitliche SluS«
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gängc mit bem ^ofraum bed niebercn SBalIed in bequemer

binbung {lebt.

Um auch bor ben ^lanfen eine Simoirlung auf ben @raben

ju hoben, faiin man benfetben, nie auf ber einen .^Slfte beS

äBerfed ffijjirt, foneit abittcfen unb glaciSförmig fo böfiben, bag

er ber @infubt Dom 2BaQ geöffnet ift. 2)a§ ^inbernig, nelcged

DoQgönbig unter freuet genommen nerben !ann, liegt in bem Sßtt^

bau an ber ftcilen Sontrefearpe unb bem ft^ baranf^Iiegenben

^Drabtneh- Sine Sinnirlung auf bie ^lanfengräben lann man

auch Don ben an bie Steblpunlte beS SBeifeS fitb anf^Iiegenben

Sertbeibigungölinien erlangen. ÜDer Seblgraben nirb Don bem

5lebltambour, beffen ^^ruftmebr ebenfo nie bet bem nieberen 2BaII

in ber 0pi^e glaciSförmig oerlSuft, DoQgönbig eingefeben.

3m Uebrigen ift bie 3lnorbnung bc8 gort B ebenfo nie bie

befl gort A, nur bog jur ®ecfung beö bur^ gortfaH ber Äopo=

nicren Derloren gebenben UnterfunftöroumS in ber Äcbl* unb

SWitteltrooerfe je gnei SBIödc für SRonnfebaften mehr ungelegt

finb. 3lugerbem fommen bierb« in Slnrecgnung ber Unterlunft§=

raum im nieberen Söoll unb bie 3EBa^e im Äeblgraben.

0oQtcn gegen bie ^norbnung eines nieberen SSSaQeS IBebenlen

crljobcn nerben ober foüte beffen Slnloge ou§ irgenb einem ©runbe

ftd) nid)t empfehlen, fo mö^te c8 rolbfam fein, ber 3nfanteric

burd} Qinftbtebung eines 0tüdeS nur gur ©enel)rDertbeibigung

eingerichteten SBolleS mit geiler gufenförmiger innerer Söfebung

unter ollen Umgänben einen ^lag für ihre S^hötigteit gu gihern.

(Sine folcbe Slnorbnung geigt gort C. Sie Ogcnbaltung eines

0tüd SBoHeS für bie 3nfonterie erfcheint befonberS auf ben gront=

linien oon 3Bid)tigleit, neil leljtere Dornehmlich Don ber Artillerie

beaufprud)t werben möchten. Sin Slid ouf bie Sorfchriften gur

(Sinrichtung ber SBälle für bie @efcbü(j»3}ertheibigung geigt aber,

bog nnd} beren S3cwirfung bie 3nfanterie ohne bereit gehaltene

0tüble ober 33änle nicht mehr gur SBirfung fommen fann. Auf
ben glanfcn Werben berortige Sebenfen ni^t b^toottreten, weil

hier bie Artillerie geh nur auf bie (Sinrichtung beS Sb^ttS ber

©efehühbänfe unmittelbar bintre ben Sraoerfen einlagen wirb unb

ber 3ufnnterie ber anbere 2b*tl jutn Sinrüden an ber geuerlinie

Derbleibt. SieS fchliegt jeboeb nicht auS, bag man auch btr>^ gwed^^

mögig einige $änle fortlägt unb ben betregenben Sbetl beS 2BaQe8

nur gur Snfanteries^Jertbeibigung ausbaut.

i
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üDte (Siniic^tung eincd ©tüd 3BaIIed ber ^rontUnie nur jur

@eh)cl^rDett^eil>tgung c;eh)ät)rt einen ferner no(^ ernäfinendnert^en

^or^ug, ba§ man nämlt^ bi(^t an ber f^euerlinie gebedte, fonfl

ni(^t oor^anbene, 9iäume erhält, n> eiche jur 31ufflellung Don IBerett>

fünften, jum jeitffieifen gurüdjtehen ber ©efd^üfte foteie jur

93ornahme non Slrbciten fehr geeignet finb.

®egcn bie ^norbnung eined ©tfld 3nfanteriema[Ied auf ben

^rontlinien fönnte eingemenbet merben, ba§ baburch bie (Sntmide^

lung ber ^euerlinie im ^erhfiltnig gur iSefa^ung eine ju bebeutenbe

mirb. jDiee möchte, obgefehen banon, bag ja eigentli^ nur für bie

fonft in ben Saponieren nertheilten ällannf^aften ein ©töd 2BaIl

mehr angefeftt i|t, ni^t jutreffen, menn man an bem alten @runb=

fage fefthSIt, ba| an ber f^euerlinie 9Iaum gur (Sntmidelung ber

gefommten Söefahung, alfo neben ben ©ef^üften euch ber 3n-

fonteric oorhonben fein mu§. 9?immt man nun j. 58. an, bag bie

äirtillcrie bie fe^§ ©efchühbSnfe ber grontlinien befefet h“i» fo

bleiben auf biefen Sinien bie beiben Snfanteriemälle unb bo8 freie

©tücf ®ef(hühbanl nor bem ifopf ber ßapitQUJronerfe, melche

9}aum für runb 60 ÜKonn — 1 3“9 — bieten, auf ben glanlen

bie freien ©efchühbänie für je :30 2)iann — ‘/s 3“9 —

>

f°

gur 58efehung beS ffehltambourö unb ber SBache begiehungSmeife

©pegiolreferne ber britte 3“9 bet ©ompagnie nerbleibt. (Sine

gtei^mäßigere Sertheilung ber 3nfonterie mirb fich ergeben, menn

bie Slrtiflerie bie ©ef^ühbänfe non ben »och ben Kchl-

puntten gu nur mit je 1 ©efchü^ befegt. ®er bieponible ^loh

für bie Snfanterie mirb boburch “ber nicht geänbert, lann ftch

jeboch in bem goQ oerringern, menn bie 3lrtiQerie j. S. eS für

nothmenbig holt, bog auger ben augenblidlidh befefeten SSänfen aud)

noch onbere, gu mechfelnbe SluffteQungen für ihre 3>»cde frei

bleiben. 0b ben h*sr“»ö fich ergebenben Uebelflänben für bie

jebergeit münf^enSroerthe freie ©ntmidelung ber Onfonterie in

geroiffer 5öegiehung nicht gu begegnen ift, mu^ oorläupg bahin

gefieOt bleiben, güt bie h“h'» ©efchühbänfe möchte fid) nach

3?efi^nahme berfelben butd) bie ärtilletie eine ©inrichtung beö

©chühenauftrittö empfehlen, roie fte bei ben 5Porttion8>©chongen

gegeigt ijl.

35er allgemein oertrefenen ^nficht, bog bie Snfonterie eine#

5ort8 etjl in Shotigleit treten mirb, menn bie SlrtiÜetie gum Iheil

Dernichtet ift, unb bag hoher bei Sejtimmung ber §euerlinien«@nt=
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roicfdung unb (Sint^eilung beS 3BaQe8 leitete auger bleiben

fann, möchte boc^ ni^t fo unbebingt unb nic^t für aQe §äQe

jufiimmen fein, ©enmltfame Unternel)mungen roirb man j. SB.

raä^renb ber erfien (Stabicn eincS Eingriffs atS unmbglitb ni^t

auflf(^tie§en bürfen, befonbetS bei prooiforift^en, nic^t DoHflänbig

fturmfreien Sorte, (^oben wir bocb felbji für beflimmte Sälle

tiefe ärt beS 9Ingriffe inS Suge gefofet.) ®ann lönnen fi(^ bie

SJerfiSttniffe im gort fo fteHen, ba§ bei oollltänbigcr SBefeßung ber

grontlinie burc^ bie Slrtillerte bie Snfonterie üon ber SCtjeilna^mc

am ©efed^t in biefer Üti^tung auSgefd^toffcn bleibt, Wenn fie

ni^t burd) .'pinaufltettern auf bie SBruftraebt ganj augerorbentlicb

cfponircn wiH.

Sorgebeugt mirb biefem Ucbelflanbe bei ber Sertbeibigung

permanenter gorte in bem gaüe, menn bie 3(rti(Ierie oon ber

Borlöufig in ber ÜEb^orie oufgeftellten ilampfroeife, nömlidb bie

,'pölfte bi§ jroei drittel ber ©efcbüge au8 bem gort btrouä nad)

ben 'Jlnfcbluggtacie ju fdbaffen, @ebraud; ma^t unb baburcb ber

3nfonterie Sßla^ f^offt. ®o8 Serböltnig ber geuerlinien«@nt<

widelung jur Sefogung ijt ol8bonn in einem urfprünglitb für 20

biß 24 ©efcbüße bcftimmten permanenten gort ungefähr boffelbe,

mie in bem oortiegenben oon Dornberein nur für 12 ©efcbü^e ent»

iDorfencn prooifotifcben gort C.

gerner möchte hierbei no^ ber goU in8 Suge ju foffen fein,

wie biefe Serhättniffe fich gefiaiten, wenn bie 2lrtiIIerie jum großen

Jbeil Dernichtet ift, alfo Süden in ber geuerlinie entftehen, bie

5ur Slbmeht cineß gewoltfamen Slngriffß mit ber 3nfonterie=Se»

fahung aQein nicht mehr bi^t genug befebt werben fönnen. SBiQ

man bann bem oufgefteUten ©runbfob getreu bleiben, baß bie

gortß biß jum lebten 2Koment mit aller 6nergie ju behaupten

finb, fo müffen bie wohrenb beS ÄampfeS entftanbenen Serlufte

aud) gebedt werben, gür bie ocrnichtete SlrtiÜerie müffen onbere

.'Kräfte einlreten. ®8 möchte nabe liegen, hietju junächfl bie noch

fnmpffähigen SBebienungSmannfchoften ber bemontirten ©efchü^e

beranju^iehen. Slußcrbem ergiebt fich ober ein gewiffer

an 3nfontcrie burch ben Serlauf be8 iJampfeß um eine gortlinie

gonj Don feltfi. 3)ie währenb ber erfien Stobien beß ffompfeß

in bem 3®'Wr”i^rrain in langer Sinie oertbeilt gewefene '&b=

fchnittßbefabung wirb fich beim weiteren Sorbringen beß geinbeß

mehr unb mehr fonjentriren müffen; benn fe mehr fte burch
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aQntäügeS (Stnge^en ber SlrtiUcTielinien ben urfprünglid^en ^alt

oetliert, tnu§ fie bitfen burc^ ^Infcblug an bie (Stüjjpunlte, unter

g(ei(b}eitiger ftärfecer Sefegung berfelben, miebet fuc^en. güc

btefen (egten 3IIt, ben bie Infanterie ja Dornel^mlid^ audjufpielen

berufen ift, wirb ein gort h)ob( feiten ju grog fein.

®ü8 fßefume ber oorertoä^nten Erörterungen möd^te bie ge=

niäblte @ntu)i(felung ber f^euerlinien bed gort C roo^I rec^t^

fertigen.

3nt Uebrigen bleibt gur Erläuterung beS gortS gu bemerten:

3)ie 3lnorbnung ber @efc^ügbänfe ift auf ber Unten $ä(fte

biefelbe n>ie bei ben biö^erigen ^eifpielen; auf ber anberen Hälfte

•fi 9'J«9t, »ie bie ®än!e ouf ben ©djulterpunften gum 3w>ecfe

einer gleic^mägigeren ^ertbeilung be§ geuerd ongeorbnet »erben

lönnen. 5)er ©raben ift auf ber einen ^älfte fo profilirt, bag er

Dom ^aupttoall in aüen ÜT^eilen eingufe^en; auf ber anberen $ä(fte

bepnbet ficb Dor bem in üblicher iffieife profilirten ^)ouptgraben

nocg ein in ber 9tafante be« ^auptmaHeß licgenber 55orgraben,

melc^er gur Einlage citieb (Ronbengangeä benugt ift.

3)ie räumliche Entmirfelung beS SBetfeö geftottet cö, in bem

•ipofe beffelben, o^ne i'eeinträcgtigung ber SSerlebtätergältniffe, bie

erforb erliegen UntcifunftSräume für bie gefamnite SBefagung —
neben ben 'itrtiderieräumen wie in gort A unb B — eingubauen.

gerner finb Unterftänbe für bie Äeglbefogung in bem Segltombour

unb ferner foltge für ®ereitfegoften in bie 23ruftmegr beä Onfanterie»

waKeö eingebout. Die SluSftottung beö gort C trägt aifo in

biefer Segiegung ben gu fteHenben Slnforberungen in Dotüommenftcr

2Beife 9teegnung.

hiermit finb biejenigen 'ißunlte erlebigt, welcge für bie ifon=

ftruftion prooiforifeger gort« in SBetroegt fommen fönnen.

Die 33ouau2fügrung für gortS ber Dorermägnten
2lrt fteflt fieg notg fpegieller ®eretgnung ouf feegö bi8 fleben SBoegen,

wenn täg(icg buregf^nittUeg 5UO Erbarbeiter begiegungSweife Dage°

lögner unb 100 ^olgorbeiter unb fonftige ^rofeffioniften in Dgätig»

feit finb.

Die Erfogrungen, wetege wie beim Sau proDiforifeger gort8

älterer 3lrt mit geringerer SluSflattung on §ogIräumen gemadjt

gaben, (affen ed jeboeg fraglicg erf^einen, ob biefeg 9iefu(tat, be<

fonberd beim Sau einer größeren 3Ingag(, ftetg gu erreitgen ift.

fDtan wirb bager Dor dnangriffnagme fol^er Sauten wog(
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ju etmögen l^aben, mieDict 3*it oorouöjlc^tltcb jut SSerfügung flehen

roirb, welcher 2lrt bie ©(^ttjterigfeittn ber ÜRoterial=93efc^affung k.

ftnb, unb bana^ ftc^ ent|d)eiben mfif[en, ob t^eiltocife ni(^t

beffer ^ofttionös©d^onjen mit angel^ängten Sotterien

fiott bet proöiforif ^en iJortö ju bigponiten finb. @8
fönnten fonft mit leiteten biefelben ungünftigen 92e[ultate

ergeben, wie mit ben ölten geIbfd)onjen im ifriege 1870/71.

@8 märe nunmehr im ^nf^Iug an bie proOifori[(^en ^ort8

ber proüiforif d^en Ju gebenfen. @8 eyiftirt

hierfür ou^ ein fogenannter ©^erna^Sntmurf, meli^em eine 9e*

fa^ung oon 100 35Zann Infanterie unb eine Slrmitung üon 4 bi8

6 leichten ©efibägen ju @runbe gelegt ift. @8 möchten gegen

biefen Sntrourf folgenbc 33ebenlen ouf^ufteQen fein:

®a§ bo8 nur mit 4 bi8 6 (Sefchühen ormirte SBerf runb

herum mit hoh^« ®efchü(}bänlen oerfehen unb boburd) ber 3n»

fonterie ber nothmenbige ©chug h**'l*’^ genommen

mirb, erfcheint nicht erforberlich unb nicht ümeefmofeig.

Db e8 ferner jroccfmöfeig, bei einem SBerf mit nur 100 ÜJionn

Sefo^ung noch ®rabenfa|)onieren onjulegen unb boburch bie SBoü»

befo^ung bi8 auf 60 Ülionn ju oetringern, möchte für prooifotifche

Sauten ju bejmeifeln fein.

!Den Singang jum SBerl bur^ ben ftehl=UnterIunft8raum

mitteljt einer 'ißoterne onjuorbnen, beren SluSgong ebenfo mie bie

übrigen Eingänge ju ben ^Räumen bei ber geringen fcitlidhen unb

Sertifolbecfung unfehlbar eingefchoffen mirb, erfcheint ebenfaü8

nicht rathfam.

3um Sau biefe8 unbebeutenben S5erte8 metben nach fpejieller

Serechnung roährenb brei SBo^en täglich burchfchnittlich .W) ®rb»

orbeiter bejiehungöroeife SJagelöhner unb 100 ^oljarbciter fomie

fonflige ‘ißtofeffioniften beonfprucht.

SBenn man ferner ermägt, ba§ bie bei un8 üblichen per»

monenten 3®'fthcttmet!e mehr ölonomifchen al8 fortifilatorifcheu

fRücffi^ten ihre ©jiftenj üerbanlen, unb man an ihte ©teüe lieber

gorl8 gefeßt hätte, fo möchte leine Seranlaffung ootliegen,

gormen für prooiforifche 3®tf‘h*t'®*’^*f jugeben, roelche

benen ber permanenten Krt nochgebilbet finb. @8 merben

oielmeht beim prooiforifchen 3lu8bau einer gortlinie an ihre ©teile

entmeber prooiforifche gort8 ober '.ßojition8s©(hanjen treten. Se^tere
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netben bann ju tt}äl()(en fein, toenn bte f^ü^tung eined

fampfed au8 ben iBerlen nii^t beabfl^tigt i|l, fonbern nur ttn

©tü^punlt fflr bie fic^ anfcbtiegenben ^Batterien unb SettbetbtgungS:^

linien gefd^affen »erben foll.

getnet gehören jur Sefefitgung bte proni*

forifc^en SSalllinien. hierüber befiimntte 97ormen }u geben,

möchte JU »eit ge^en. @8 »irb genügen, barauf ^inju»eifen, bag

olS ißrogl baS bet proDtforifc^en ^ortS ju »a^Ien unb bte @tn^

Ttcbtung bet äBäde für SrtiQerte« unb Infanterie «^ert^eibigung

ben Segintniungen für permanente Söouten anjupagen ift.

UntetfunfWrSume für bie Sefaijung fomie bie erforberlid^en

9rtinerieräume tc. »erben »egen bed in ber Siegel geringen 9uf>

juged beS äßaüeS ebenfo »ic bei ben gortd jum grogen 2!l^ei(

hinter bem Unteren anjulegen fein.

@nblic^ foQ bie prooiforift^e^efegigung alle biejenigen Sauten

umfagen, »elc^e auger ben Dorer»ä^nten bei ber 9rmirung
Don f^egungen fong nod^ Dorfommen.

hierauf, nol^er einjuge^en, erf^eint für ben

trage« entbe^rli^. ®ie ©runbfäge unb bie jut 9n»enbung

lommenben gormen gnb befannt ober ergeben g(^ ou« bet bi«=

^ertgen 9bl)anblung.

glaube ballet ba« mir gegellte Sl^ema erfd|öpft ju I}aben

unb f^Iiege biefe 9'{eglement«gubie, »eld^e iib bitte als einen Ser>

futb auffagen ju »ollen, ben bebanbelten ©egenftanb in einer für

bie $rofia oermenbboren gorm ju flöten.

2)ag barauf abjielenbe ÜRagna^men notl^menbig ge»orben

unb bag ber S^ruppe reglcmentarifd^e gormen al« Snbalt ju geben

fein mosten, »elcöe bie ipogtion«» ober prooiforifd^e Sefegigung

einerfeit« in er»eitertem 0inne, anbererfeitS ober autb in oerein:

fac^ter 3Beife bel^anbeln, batüber ^oge i^ feinen gelogen

JU ^aben. D. SB.
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II.

Die })rinripien in ber ßttUi|lik.*)

$rtnctpien (Anfänge) flnb bie unmittelbar gemiffen Urt^eile

unb ©ä^e, Don benen unfere Srlenntnig aufige^t. ^rincipien flnb

feinc§ ^etoeifed fä^tg unb — fofern fle meber nernunftmibrig, nod^

jemald burd) bie @cfa^rung mibeitcgt ftnb — leineS SBemeifeS

bebUrftig. 2lu(^ in bei äRat^ematit ftnb berartige unbeweisbare

©öge nicht }u entbehren, unb wir finben fie aOgemein angenommen

in bcn bei Suflibifchen ©eometrie oorauSgef^idten @runb°

jagen.

Sie analptifche 2Jiechanif foQ, wie bie lünalpftS überhaupt,

bie ^ichtiglcit eines jeben ©ageS beweifen, b. h- ouf DoiauS»

gehenbe unb richtig befunbene ©age grünben, mug alfo rüdwürtS

bis auf bie angenommenen fßrincipien führen; bagegen finben wir

hier oerfdhiebene theoretifche, eines SeweifeS föhige unb bebürftige

©ägc, b. h- Shfor^^tn« ^rincipien bejeichnet, fo biefen 9lamen

felbft bei folchen gebraucht, welche fich auf 3I;iome anberer SBiffen«

fchaften ftügen. Ibgefehen oon ber iDiöglichfeit, bag burch biefen

9?omen ^rincip metaphhftfthm Eingang oerf^afft

werben lonnte, hot biefe migbtäuchlid)e Bezeichnung ben 92achtheil,

bag bamit ©ägen ber ©d)ein ber ©ewigheit oerliehen wirb, welche

biefen an ftch ni^t jutommt unb bag baburch Untlarheit unb

Säufchung herbeigeführt wirb, ^uch bie ^rtiOerieslBiffenfchaft ift

oon biefen Erf^einungen nicht unberührt geblieben, waS hier an

ben in ber ®atliflit älnwenbung finbenben '^Jtincipien oon ber Er»

haltung ber lebenbigen Sraft unb oon ber oirtueßcn ©efdiwinbig»

!eit nachgewiefen werben foQ,

3n Sejug auf bie oDgemeinen ©runbbegriffe ber SWe^anif

ift ju bemerlen, bag jeber Jförper in irgenb einer obfoluten 23e»

wegung begriffen fein mug, bag aber Weber ©ef^winbigfeit no^

*) Sie SJertretung ihm eigener wigenfchaftlicher ^orfchungen fommt

fetbiWerfiänblich bemienigen ju, oon bem fie auSgchen.

Sie IRebattion b.
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9ü(^tung betfelben beflimint toecben lann. 2)tefe abfolute

toegung oerUi^t ben ^örbetn baS fogenannte Sebatrungdoeitnögen,

l^at ieboc^ leinen (Sinflug auf bte relatben Ü3eh)egungen , ba na^

aDen @rfabrungen bet SSJtberfianb gegen febe ^enberung

biefet abfoluten Semegung nad^ aQen 9ti(btungen — Don bet 9otb>

ri^tung b»« obgefe^en — gletdb grog ig. ®iefe Stenberung fann

nur burcb einen jh>eiten Sörf)er beU)ir{t tueiben, melier unglei^e

©efcbninbigfeit ober conoergente SemegungSri^tung beg^t, foIg>

lid) nur bet relatioen Seh)egung entfpreibenb, unb biefe leitete

mug bann in SSejiebung auf mebreie, in unuetTUdbaret Soge

bleibenbe $un!te begimntt tnetben.

3ur (Erörterung ber etgen groge — ^rincip ber ©rbaltung

ber lebenbigen ßroft — genügt e8, ouf einer geroben Sinie

3 fünfte A, B unb C onjunebmen unb non bem in ber 2J?itte

litgenben fünfte B au8 bie g{i(btung nadb recbtd (C) als pogtin,

bie no^ linl« (A) als negotin ju bejeii^nen.

Scroegt gdb ein Sörper M oon ber ÜKoge m mit ber @e=

fcbminbigleit v in ber giicbtung B C, fo bot betfelbe bie ^emegungS.>

gröge = + m • v; ge ig gleid) bem ^robuct quS feiner SKoge

in feine ©efcbminbiglcit. ®iefe Rraft beS ftörper« erieibet mebet

bur^ befonbere (Eigenfcboften begelben, no(b burdb SBörmeentwicfe»

lung in i^rer @röge eine Seränberung, fonbern ber Körper leiget

getS bie biefer ^raft entfprecbenbe metbanifcbe Slrbeit in Siiibtung

B C. ®ie JRicbtigteit biefer Slnnabme mug nun foujobl on ben

uerfcbiebenen fgecbnungen ber Une^anif, als burcb ^ebbaebtung

ber SemegungSetfcbeinungen felbg geprüft werben.

3ut Unterfutbung bet (Sefebe beS centralen ©togeS lönnen

niet gonj einfache ®eifpiele bienen, in benen immer ber Körper M
»on ber SKage m unb ber Körper N oon ber SJiage 2 m, beibe

aber im ergen unb jtteiten Seifpiel unelagif^, im brüten unb

oierten elagifcb gebacbt werben follen.

1) Grifft bet Körper M mit bet (Sefcbwinbigleit v, alfo mit

ber SewegungSgröge m . v auf ben in 9iube begnblicben Körper N
central, fo wirlt er fo longe, bis beibe bie gemeinfome ©efd^winbig»

y
feit y ongenommen baten; tie SewegungSgröge no<b bem ©toge

V V
ig bobet m* y + 2m - y = m- v.
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2) $at M toieber biefelbe !8eroegungägtö§e + m • v, bet

fförper N ober bejregt fub entgegen mit bet ®ef(bwinbigfeit

V
y, fo ifi bte Summe bet 93en)egnngegrö§en not bem ©toge

V= + m' V — 2m • -^=0. ®ut(^ ben ©toß gelangen beibe

fiötpet §ut 8lul^e, b. b* «bre SSeroegungögrögen b^ben ji(b ®Iet(b»

gemidbt gebalten.

3) SBenn unter ben Sebingungen beS erfien galleS M ouf N
trifft, fo bouert beffen ©imoirlung fo longe, big ihre gemeinfame

V
@ef(blt)inbigfeit iPj bonn mirft eine ebenfo große Äraft, toie

5um 3«f®>n'i^«nbrüden erforberlitb mar, ouf SBieberberfieHnng ber

frübcren gotm in beiben Rörbcrn, unb biefe erfahren baber noib=

nialS bie gleite @ef^minbigfeit8^3«‘ bcgm. SIbnabme, nämlitb für

2 1

M = V unb für N = v. @3 berocgt ficb nun N mit bet

2
@efd)roinbigfeit v in SRidbtung B C, bot olfo bie S3emegung8»

2 V
große 2m- v, möbrenb M ficb bet ©ef^mingfeit in

V
9?i(btung B A bemegt unb fomit bie Seroegnngögtöße = — ™

befiftt. ®ie olgebroifcbe ©umme beiber 23emegung3gtößen ift oor

mie noch bem ©toße = + m v.

4) ginbet enblicb ber 3“f®>mnfnftoß ber eloftifdben Äörper

unter ben SBebingungen be3 jmeiten galleS ftatt, fo gelangen beibe

jur SRube, beoor bie ©egenmirlung bet (älaßicitöt beginnt, unb

nach nocbmaligem gleichem ©efcbminbigleitStaufcb burdb äBieber^

berftellung ihrer gotm bemegt M mit ber ©ef^minbigfeit v

V
nach A, N mit bet ©efcbminbigfeit C. Slucb b>E>; ift bte

olgcbraifcbeSumme bet23emegung8größen = 2 m • — m •

Dor mie no^ bem ©toße glei^ S’^ull.

^iefe 3ie^nung3refultote bemeifen, baß bie fogenannte ©toß:>

Iroft eine« Körper« feinet 3Kaffe unb feiner ©efcbminbigleit pro»

portional ift, unb bot beten fRicbtigleit burcb Serfucbe ihre oolle

^^eßötigung gefunben.
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Die Iebenl)ige ifroft eineS ÄßrperS foH jebo<^ burd^ bie gorme(
V-

m • ouSgebröcft werben. 3“* Prüfung ber Sermenbbar*

feit biefer gormel für bie SlrbeitSleifiung bei Uebertragung oon

SewegungSgtogen fBnnen wir biefelben nier Seifpiele benu^cn, in

benen bie eingelnen 3«i^en aud^ ber Sfeibe nod^ biefelbe Sebeutung

haben foQen.

1) ^ier ifi bie lebenbige Äroft üor bem ©toße = +

^ “ (y)' m
no(h bem ©to§e = H

2
~ —

q
~> mithin gleich

brüten Dheil ber urfprflnglidhtn Äroft.

2) Seibe Äörper gelangen infolge beS 3“fommenfio6e8 jur

fKuhe, nnb c§ hot t>i« ^oft ^ boppelt fo

m
großen Äroft ©leichgewitht gehalten. SDfan fönnte biee auch

Tn v2
fo ouSbrücfen, bo§ in Sfidhtung B C ein SBerluft an firoft = —
unb in entgcgengefehter fRi^tung ein gleich fltoict ©ewinn ein=

getreten fei.

3) Die lebenbigen Sräfte finb hier noch t>em ©to§e für N
m 8 m V-= — - nnb für N = H jg— , bie algebraif^e ©umme

7 m DQ V*
baher = H Da oor bem ©to§e bie Sroft = ^ ^

m
war, fo hat ein SSerluft Don

^
in ^Richtung B C ftattgefunben.

4) 3n biefem ^alle jeigt ft^ ebenfo wie in bem jweiten, bag

m
noch ^Richtung B C an lebenbiger Äraft

^
oerloren unb in

Züchtung B A gewonnen worben ift.

m V®
Obwohl nun bie Unri^ligleit beö ?luSbruct8 -

^
^ “Den

^Rechnungen h<rDorgeht, wirb in ben Sehrbtt^ern bie SlnWenbbar^

feit biefer fjormel auch für bie ^rbeitSleiflung beim centralen

©toge aufrecht erhalten. 5Rach beren Angabe foll bei bem ©toge
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Rörpet überhaupt fein Setlufi an lebenbiger Äraft ein=

treten, unb hjunberbarer SBeife pimmen il>re SRei^nungöergebniffe

hiermit überein. Sei Unterfu(bung ber betreffenben gormelent»

midtelungen Pellt Pd^ bop bie — weil bie Semegung in

entgegengefe^ler Pii^tung angebenb — mit bem negatiocn Sor»

jei^en cerfe^enen @efcbtoinbigfeiten jum Ouabrat erhoben unb fo

in oüen SSKen «lieber poptioe Oröpen entpanben pnb. 3n bem

obigen britten Seifpiel mürbe banad^ nicht bie Diperenj ber J^röfte

na^ Piicbtung B C unb B A, fonbern i^re ©umme berechnet

morben fein. ®iefe obfolute ©umme ber lebenbigen ^äfte mup

natürlich petS biefelbe bleiben unb ip hier böQig gleichgültig, mel^e

Sotenj oon m ober v in bie fjormel eingefegt mirb, meil fcber

burch ben Slecbnungöfehler nach ber einen 97ichtung entftanbene

Serluft bur^ einen genou glei^ großen ©eroinn noch ber ent=

gegengefc^ten ^Richtung ausgeglichen mirb.

3n anberer 2Beife ergiebt pch ober hier bie Unrichtigleit ber

in V*
j^ormel ®ie bo8 britte Scifpiel jeigt. ®urch ben ©toß

hatte, ehe bie ©egenmirfung ber Slopicitöt begann, ber Sörper N
V m

bie ©efdhminbigleit ^ unb bie Icbenbige Äraft
g

erholten, bann

V
aber gemann er nochmals an ©efchminbigleit unb h<^t mithin

4 m V-
bie lebenbige ßroft = —g—. S)ur^ baS SBieberherffeHen ber

gönn ip bem Sörper eine breimal fo grope Äraft erlheilt, mie

burdh ben baS bemirlenben ©top, maS ber

oUgemeinen Annahme ber ©leidhheit beiber, mie auch bem foge°

nannten Srincip uon ©leichhrit ber ^ction unb fReaction miber:>

fpridht.

m V*
ÜDer P^ bei Slnmenbung ber gotö'ft ~y~ ouch bei bem

©tope unelapifdher Rörper ergebenbe SerluP mirb bagegen nicht

in ^Ibrebc gepeQt, fonbern foU angeblidh auf bie f^ormoeränberung

ber Rörper uermenbet fein unb burch eine entfpredhenbe 2Bärme<

entmidtelung miebet ouSgeglidhen merben. ip nun nidht ein»

gufehen, meShalb bie entpehenbe Sßörme ni^t ebenfo gut ©eminn
mie Serlup fein lönne, ba mir ja mißen, bap bie Rorper fomopl

bei Einnahme als bei Slbgabe Don SBärme ihre f^orm oerönbern

Digiiized by Google



3B

unb S(rbeit leiflen; jebenfaUä fann bie cnttoidelte SEßänne ftc^ nad^

aQ(n Seiten audbreiten unb bo^er unmöglich ben na^ 9{tc^tung

B C im Seifjjiel 2 erlittenen 33erluft on lebenbigcr J?roft crfegen.

$ier ^aben mit einen ber oben ermähnten gäHe, bafe jum

Semeife eineS '^JtincipS ber 3Kec^onif ber entlehnte Slfiome

berongejogen merben, unb c0 mu§ — o^ne bie ©rörterung auf

frembe @ebiete augjubebnen — bocb bie eigentliibe iBebeutung

biefed fogenannten ißrincip0 Don ber (Srbaltung ber lebenbigen

straft noibgemiefen merben. Slbgeleitet auS ben 392affenanjiebung0^

gefe^en, fagt baffelbe ou0, bag, menn jmei materielle fünfte oer^

möge anjiebenber ober abfioßenber Rräfte auf einanbet einmirfen,

bie Summe i^rer lebenbigen Srafte unb Spannbäfte eine con=

ftantc fei.

2lbgefeben baoon, ba§ b^r mcbcr 3^** bereits be

flebcnben relatioen Semegungen ber materiellen ißunitc berücf»

fnbtigt finb unb mon burcb befonbere Sombinationen bie gefammten

Spannfräfte an einem Sffieltenbe oereinigen fönnte, gebt botb flar

ouS ber Sonnulirung bcS ©efe^eS bcroor, baß bamit lebiglitb bie

<£onftanj ber abfotuten Summe ber lebenbigen Strafte unb ni^t

bie ©rbaltung ber SSemcgungSgrößen nach einer befJimmten IRi^tung

behauptet merben foH. 3)o eS ft^ jeboib in ber angemanbten

SWedbanif ni(bt um bie ©rbaltung ber Energie in bet SEBelt über»

baupt, fonbern um bie ?Irbeit8lciflung eines bemegten StörperS in

einer beftimmten Sli^tung — mie in ber S3alliftit ber Scbu§'

riebtung — fo Derliert baS ^rincip für unS feben SEBertb.

Unb boß felbjl für bie 23ere(bnung ber abfoluten Summe ber

m V-
lebenbigen Srofte unb Spannlröfte bie gormel ebenfo menig

jutrcffenb ifl, mie bieS na(b obigem ilta^meiS für ben Stoß

etaflifcber Störper ber gall mar, läßt fitb leicbt jeigen.

Supponirt man gmei Körper üon unglei(ber SWaffe unb baß

einmal ber fcbmerere auf ben rubenben leid)teren mit einer be-

fiimmten lebenbigen Kraft ßoße unb bann ben umgelebrten goQ
bei gleitet Icbenbiger Kraft, fo ergeben ficb bie größten ^ifferengen

in ben ^erluften, obmobl man natb bem ißtincip ber gleichen

iiBirlung unb ©egenmitlung annebmcn muß, boß fiets biefelbe

SBärmemengc ergeugt mirb. ÜDemfelben ißrincipe miberfpricbt baS

(Srgebniß beS obigen gmeiten ^eifpielS. 9tacb ber f$ormel für bie

IBeredbnung ber IBörrneentmidelung (ißrobuct auS boi^tnoniidbem

2)tri«nH)ieTji8tl« ga^tjang. I.XXXV. ®anb. 3
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ÜRittel unb bet i^rer ®efd^h)mbigfeit8 »®ifferenj entfprec^fnben

^aÜ^öl^e) würbe ble erzeugte SOäime — betrogen, oifo bte

3 mV*
§ölfte —g—. 2)et Äörper N lann ober unmögli^ foDiet bei»

m V®
getragen ^oben, bo biefer nur bte lebenbige Äroft gelobt

unb bamit aud) bie hoppelt fo groge Sroft oon M aufgehoben bal-

39et ßugrunbelegung bet gorntel m • v tritt nie ein ®erlufl

an ^ewegungSgröge ein, bei unelaftif^en Körpern wirb aber

augetbent äBörme entwidelt unb jwar genau im ^erhättnig ju

ber oon beiben Körpern gleithmSgig geleiteten 2lrbeit. $ier

erhalten wir ftftS baffelbe Stefultot, welchen ber beiben Körper wir

auch als wirfenb annehmen, wofern bie ®ef^winbigleit8»3)ifferen^

gleich bleibt, unb ebenfo ftimmt bo8 ®efeß oon ber gleichen SBirfung

nnb ®egenwirlung bamit überein. Grifft ein fernerer Körper ouf

einen fehr leichten, fo erleibet er wenig SBerlnft an 33ewegung8»

gröge, unb e8 Wirb Wenig SBärme entwicfclt; trifft et bagegen auf

einen Körper oon fehr groger SKoffe 3 . SB. auf bie (ätbe, fo über»

trögt er faft feine gefammte 33emegung8grBge auf biefelbe, unb im

SScrhöltnig biefer 3lrbeit8leiftung wirb SÜBörme erjeugt.

3n biefem ®inne fann bie Sonftanj ber Kraft ongenommen

unb mit §ülfe bet ©toggefelje bie 9ii^tigfeit bewiefen werben.

SBeiter wäre nn^juweifen, bog bie bet ©togfroft ber Körper

gu ®runbe gelegte gormel ouch für bie fonfligen Sewegungeformen

in ^nwenbung ju bringen fei.

Sffiirlen ouf bie beiben ruhenben Körper M unb N oon ber

SDJoffe m unb n gleite conflonte Kräfte, jebe = p, fo finb nach

ben ®efe^en ber gleichförmig befchleunigten Bewegung nach Ser»

louf einer unb berf eiben ^cit, t, bie erlongten ®efchwinbigfeiten

V = “ • t unb c = ^ • t. ^iernoch ifl p*t = m- v = nc,

b. h- bie ißrobucte ou8 SJtoffe unb ®efchwinbig!eit ober bie 33e»

wegungögrögen beiber Körper fiob gleich-

Sffiie biefe SBeWegung8grögen burd) bie Sffiirlungen einer unb

betfelben Kroft (Urfoche) entftanben ftnb, müffen fie ou^ burch

eine entgegenwirlenbe gleiche Kraft oufgehoben Werben ober eine

gleiche Arbeit leigen lönnen. ©dhon bie eine ber f^orberungen

bet aWechonif, bog man jwei gleite unb entgegen gerichtete Kräfte
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on einem fünfte obet in einer geraben Sinie onbringen tonne,

ergiebt bie 9ti^tigteit biefet Slnnal^me. !Diefe ©logc ber ^rbeitS^

leiftnng ifi bann bei ben eigentlid^en linmenbungen überaQ in

Sie^nung gejogen, eine onbere 8emeffung ber Kraft mürbe burcb

ben .93erfu^ fofort miberlegt merben. ©nt^ölt irgenb eine gormel

baö Ouabrat ber @röge, mel^e bie ©ef^minbigfeit bejcidinet, fo

brüA biefelbe nie bie ©efommtleifiung ber iBemegungdgröge auS,

fonbern nur einen J^eil berfelben — eine ©eitenfraft.

Sei ber gejmungenen Semegung in einer Kuroe j. S. ift

m • V bie 3:angentialtraft eine« mit ber ®efd|rotnbigfeit v fttb be-

roegenben Körper« oon ber SKaffe m. ®urd^ bie ©inmirtung

biefer Kraft mürbe ber Körper in ber einen SBJeg s in

rabiater fßicbtung jurürftegen, meltbe ®röge eine gunction oon v

iji unb nach bem betonnten Kreiöfo^e s : v = v : 2r ermittelt

merben tonn, morin r ben KrümmungS^olbmeffer ber betreffenben

©teile bejei^net. ®o bei gleichförmiger Sef^leunigung nad)

25urd)loufung be« SBege« s bie ©efehminbigteit = 2 s ifl, fo bat

ber Körper in robioler 9ti(htung eine SemegungSgröge = 2 m s

m= — melc^e Sormel bie Sentrifugalfroft be« Körpers ouö»

brüeft.

On gleichet SBeife fmben mir, bag bei ber Drehung um eine

fefte Sipe bie SemegungSgrögen jmeier Körper gleich f«i« müffen

jur ©rsielung berfelben ©efchminbigleit ober bag bie iKaffen

nmgetehrt mie bie ü!öngen ber ^ebelSarme oerhatten mügen.

Sollen ober gleite Söinfelgefchminbigfeitcn erteilt merben, bemnach

bie mirilichen ©ef^minbigteiten cbenfofl« ben Sängen ber ^ebet«=

arme proportional fein, fo müffen natürlich bie äHaffen beiber

Körper fi^ mie bie Ouabrate ber Slbflänbe oom ®rehpunlt oer=

holten, unb baS Srägheitömoment mirb, menn r biefe Sntfernung

bejeichnet, butch bie gotmel m r= richtig auSgebrürft.

®ie einfodhge Söfung ber KraftmegungSfrage bringt unS ober

bie fogenannte golbene Siegel ber SHechanit. ®onach oerliert

man an ©efchminbigleit bet Softbemegung, moS mon on Kraft

(3Jloge) erfpart unb umgetehrt: fo bog bie ^robucte auS SDlage

unb ©ef^minbigfeit für Kraft unb Soft gleich fein mügen, menn

©leichgemicht begehen foO.

Sei Unterfudhung ber für bie Sermenbbarfeit ber gormcl

ber lebenbigen Kraft oorgebrachten Slrgumcntotionen gnben mir

3*
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enbU^, bag man ald ein^eitli^ed ü)2ag jui ^efltmmung ber

3BirIung8fa^iglett eineS bemegten ^örperä ben Sßtbeiflanb an>

genommen fjat, ben feine ©^mete bem fenlrec^ten Slufjleigen ent*

gegenfegt. üDa ein mit bet ©ef^toinbigleit v oertical aufiDartd

geroorfener Körper bte ©teigl^öge s =
y2

^ erteilet, fo gat man

m V-
baö $robuct au« ferner HKoffe in biefe ©teigl^öl^e, alfo 0- otö

" S
@rö§e feinet Slrbeitöleiftung betrai^tet.

®o§ man but^ biefe Slrt bet 2BirIung fu^ ju bem größten

Stttgum ^at oerleiten (offen, gel^t f^on barouS ^eroot, boß ber

eine gactor — bie 5Woffe — babei got ni^t in 9led^nung

gejogen toirb, benn mir (önnen bie SDlaße oergrößern, fo oiel mir

rooHcn, unb ergolten niibt bie getingße Steigerung ber Sffiirfung;

bie größte ÜKaße, mie bie Heinfte leißen f)ier genau biefelbe Slrbeit.

SBirlt aber ni(^t, mie gier bei bem freien goß, ouf jeben Körper

eine anbete befcbleunigenbe firoß, fonbern ßetö bief elbe Kraft p,

fo ftnb obigen 'ilufifü^rungen gemäß toebet bie ®ef(^minbigleiten

nod) bie gollräume na(g SSerlauf berfelben 3*it wif ^«i

freien gotl, fonbern beibe oer^alten umgefe^rt mie bie aWoifen.

Unb mirh bie conftontc Kraft bem fenlre^ten Sluffteigen entgegen,

fo finb bie ©teiglgöben ben ©cfd^minbigleiten unb umgetebrt ben

ÜÄoßen proportional, b. b- boö ^robuct ouö Sßaffe unb ©teig*

höbe ift genau gleid) ber Söemegungögröße m v, olfo mieber eine

33eßötigung ber golbenen Siegel ber ajied)ani(.

©crabe für bo8 $eben oon Soften pnbet fo bie gormel m • v

alleinige ^^nmenbung, unb mir fönnten bie ^IrbeitSIeißung gar ni^t

nach bem gebräucblicben 9Koße, mie SOJetcrfilogramm, gußpfunb,

ilßetertonne :c. ausbrüefen, menn biefe SBirtung nicht in einfachem

IBerböltniß ju ber SBegclänge unb — bo bieö innerbolb berfelben

3eit — au^ bet ©ef^roinbigleit ßänbe. ®erfucbe bol>tn jo

gut ©oibenj ermiefen; mir brauchen nur an bie mit ber ^tmoob’fchen

gaümafchine angeßelltcn ju erinnern, mobei ein conßont bleibenbeS

Uebergemidbt bie Sefchleunigung ober SSerjögerung oerfehieben

großer 2J?oßen bemirlt.

Obmohl ber obige 9?achroei8 aßen 3®«f*l iWeßung

bet Kroft befeitigen muß, erfcheint e8 boch jmecfmößig, noch ouf

. . m V®
bte fonfttgen Semeifc für bie ßJi^tigleit ber gotmel einen

$Iicf j(u metfen.
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®en 907a[fen ber Sörpet proportionole SEBiberPönbe lönnen

nur in ben gollen fiel) jeigen, too bie eigene ©(^mere ber Körper in

9ie(^nung lonintt, wie bei ©t^ngweiten, 8iet6ungfl»Soefficienfen :c.;

bagegen fönnte bie ©röße ber SEBiberjiänbe Don ber ab^cingig

[ein, unb bie ©efc^winbigfeit würbe bann, wenn eS ftc^ um ®ur(^*

iaufung befiimmter SBegejireden ^onbelt, otS ©ioifor ber SBiber»

fionbSgröße betroc^tet werben müffen, weil, je größer bie @e=

fc^winbigleit tfi, um fo weniger aEBtberflanbe innerhalb einer

SBegejirede ju überwinben finb. SBöhrenb mithin biefe größere

©ef^minbigleit bie Urfa^e iß, baß weniger SBiberßanb ju über*

m
winben iji, laufen aüe 33eweife ber 9?ichtigfeit ber gormel

auf bie Behauptung hinauf, baß Wegen ber größeren Sßegeßreden

mehr SBiberfianb überwunben werbe; wir hoben h*«>^ 6>ocn

fogenannten Srugfehluß.

Sine regelmäßige ^wnohnte ber SBiberftönbe mit ber «P

in unferer ©thießproyi8 wohl nicht onjunehmen. Sö müßten j. B.

10 ©dheiben Don gleicher SBiberjlanbSfohigIcit in Slbßonben hinter*

einonber oufgefieflt fein, welche ben Snbgcf^winbigfeiten propor*

tional finb. ®ann Würben ©efchoffe mit gleicher BewegungSgröße

ftet8 biefelbe ^njahl ©d)eiben burthfchlagen, aber natürli^ inner*

halb Derfchiebener SBegeßredeu. Bei gleitet lebenbiger Kraft ber

©efchoffe bagegen würbe ba8 fchwerere ©ef^oß biefelbe ©trede,

wie baS leichtere jurüdlegen, innerhalb berfelben aber eine im

nmgelehrten Berhältniß jur ©nbgef^winbigleit fichenbe größere

iJInjahl ©cheiben bur^fchlagen, alfo eine Derhöltnißmößig größere

3lrbeit leifien.

233eit mehr entfpricht ber SEBivIlichleit bie Sännahme, baß inner*

halb gleicher äBegefireden bie SBiberßönbe gleich 9’^oß finb, baß

alfo bie DerjögernDe Kraft ber @nbgefd)Winbigleit proportional ift.

Berechnen wir für jwei ben ©ef^winbigfeiten proportionale

befchleunigenbe Kräfte bie ©ef^winbiglciten v unb c, welche jwei

Körpern M unb N Don ungleicher SKaße m bejw. n na^ 35urch=

Iaufung gleicher 2Bege = s ertheilt werben, fo ift

P : q = V : c,

p • C ^ c*
q = unb 8 = = —

,

2 -2- 2^m n • V

woraus fi^ m • v = n • c ergiebt, b. h- bie ertheilten ®e*
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[(^minbigleiten oetbotten ftc^ utngcle^it tote bie SRaffen, unb bte

Setoegung8gr5gen beibec jlörper finb glettb grog. SSie ^ier bei

33ef(bleuntgungen innerhalb gleitet SS^egefireden gleid^e 93eloegung8>

großen ftd^ ergeben, fo ntüffen mir bei SJerjBgerung ber Semegung

bureb ben (Snbgefibminbigleiten b^oportionale 2Biberfifinbe gleiche

3Irbeit0leiflungen, b. b- gleich« SinbringungStiefen erjielen.

febr oiele ber in SSJirllichteit oorlontmenben 3i«(c mfirbe baber bie

Formel m • v jur Berechnung ber ©inbringungStiefe fleh ebenfo

anmenbbar bemeifen roie bei allen übrigen nte^anifchen lOeiflungen.

IDaß bie iS3ir!ung bei manchen, namentlich bei febr miber<^

(lanböfäbigen fielen oußer oon ben goetoren ber BeroegungÄgröße

noch oon manchen anberen Umflanben abhängt unb baß ht^^ bie

©efchoßbcfchaffenheit oon bem größten Einfluß iß, hoben ja bie

neueßen Erfahrungen hinlängli^ geiteigt. 3Bie bie äBirlung burch

bas gleichjeitigc 2luftreßen mehrerer ©efchoße fo mefentlidh ge»

ßeigert mirb, muß auch bei jebem Sinjetgefchoß bie Seißung mit

baoon abhöngen, in meldet mehr ober minber rofehen fjolge bie

einjelnen Sßaßentheilchen ouftreßen, unb fann hier eine Steigerung

ber ©efdjroinbigfeit mohl größeren 'Jiuhen bringen, als eine Ber»

mehrung ber ßKoße. Stellen mir unS eine Sfleih« oon eloßifchen,

mit geringen Slbftönben ßch folgenben Äugeln oor, roelcbe ouf ein

feßeS, elaftifcheS 3i«l trifft, fo toirb bie erße Äugel faß mit ber

Suftreßgef^roinbigfeit jutüdgemorfen unb hebt baburch ben Stoß

ber jmeiten Äugel ouf. 3n berfclben SBcife mirft bann bie brittc

auf bie oierte Äuget u. f. f., fo baß überhaupt nur bie ^ölfte ber»

jenigen BemegungSgröße jur SBirlung getongt, welche bie @e»

fchoße bei glei^jeitigem ?luftreßen hotten übertragen lönnen. ®oß
ähnliche Borgänge im Snneren ber ©efchoße namentli^ bei febr

bebcutenben SlnfongSgefchwinbigleiten ßattßnben, geht Wohl ouS

ben Erfcheinungen beim Suff^Iage (3erfplittern in Scheiben,

Spri^en ber Bleigefchoße tc.) heroor, unb fetbß bie ouffallenben

ßiefultote bei bem Schießen ouf fehr fleine Entfernungen bürften

borin ihre Erflärung ßnben, baß bie , einjelnen ÜRoßentheilchen

hier noch feh« ungleich« ©ef^winbigleiten beßgen, unb bie SÜBirlung

burch bie ßottßnbenben Schmingungen beeinträchtigt wirb.

Bon Dornherein hätte man eigentlich fragen müßen, ob mon

jur aWeßung ein unb berfeiben Äraft jWeiertei 9Kaß anwenben

bürfe. 3n ben l*ehrbüchern ßnben mir übrigen« auch bie Stoß»

froft gonj befeitigt unb confequent bie formet für bie lebenbige
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5^raft in allen $äQen, feI6fi für ben (£entral|log jtoetet ftörper alS

ncrraenbbar angegeben. 3n ber ^Ttillertesäßiffenfd^aft lonnte

natfirlic^ Don ber §ocmel m - v ffic bie @tog!taft ni^t abgegangen

toerben, mcil il^ce 9ii(btig!eit bur(^ aüe Srfal^rungen (^erfui^e mit

bem baQifiif(^en ^enbct :c.) jmeifeUoS ermiefen toar. Sanben ft(^

bann Sbioeit^ungen bei ^ntoenbung ber Sotme( auf anbere SlrbeitS»

leiftungen, fo ptte bied
.
logifd^er SEßeife boc^ nur bie ^ufßellung

Dcrf(^iebener, je nac^ Sefd)affen^eit ber SBiberfiSnbe mobificirter

äBiberftanbSgefe^e Deranlaffen bürfen, mad fic^ fa aud^ bei ^n<

menbung ber f^ormel für bie lebenbige J^raft otd notl^menbig

gezeigt l)at.

^ie Erörterung ber jioeiten, baS Eßrindb Don ber DirtueUen

©efcbnjinbigleit betreffenden groge mirb infofern ettoa« erf^mert,

als eS fit^ meniger um bie Eßrüfung Don Berechnungen h<>n-

be(t, Dielmebr um bie Sßiberlegung ber Derfchiebenen unb eigenthüm^

liehen Argumentationen, melche für bie 3uläffigleit einer fpecieQen

Anmenbung ber 3>nftniteflmalrechnung Dorgebra^t merben.

SEBirlt eine jfraft in irgend einer 9ii(htung auf ein moterieKeö

beffen Beraegung nach btefer ^Richtung aber burch unüber»

minbbare B3iberftänbe oerhinbert, dagegen nach einer anderen niög*

lieh iP/ fo fdhetnt bie Sraft nicht DÖHig jur Arbeiföleijlung gelangt,

fonbern ein ShetI berfelben burch ben SBiberflanb Dcrioren ju fein.

‘2)en in feiner ülBirfung nun fichtbar geioorbenen ÜÜheil ber 5¥raft

hat man beffen DirtueOe Straft unb ebenfo ben auf bie ^Richtung

ber ftraft rebucirten Jheil ber erjeugten Bemegung befl ©^fleinS

beffen oirtuelle Bemegung genannt.

®urch 3»fotn“ienfehung ber 355iberflanb8fraft mit ber urfprüng»

lieh einmirlenbenJhaft lögt fleh baS Barallelogramm ober BoraQcU

epipebon ber Kräfte bilden, unb man erfieht, bag bei ^DarfleQung

ber Kräfte durch bie Sage unb Sänge Don Sinien im SRaume bie

DirtueUen Beroegungen einfa^ olö Brojectionen ber mirllich er=

jeugten Bemegungen auf bie 9{ichtung ber Kraft erfcheinen. Ebenfo

toie Kräfte lann man au^ @efchroinbigleiten, Befchleunigungen,

3)rehung8momente ic. graphifch barfleUen unb ihre B’^ojectionen

auf bie A;en unb Ebenen it9 Eoorbinatenfhflemö bie DirtueUen

SBirfungen berfelben nennen.

Au8 biefer fo einfachen unb menigfienS in ber Bhoronomie

geflatteten 3ccltsung ber Kräfte hot man juerfl baS fogenannte

Brincip ber DirtueUen ©ef^minbigleit ober— correcter ouSgebrücft —
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öer oirtueDen Strfi^tebung (döplacement virtuel) ^ergeleltet. ®iefem

‘IJrincipe gcmog fofl bie S3etf^iebung eines materiellen, non mehreren

im ©leicbgemidit befinblic^en Äröften ergriffenen ©bPemS feine

0toiung biefeS ©leid^gemic^ts ^erbeifU^ren. ®urc^ Slnna^mc biefes

'ißrincipS erreichte man ben mefcntlicben ©eminn, bag man auch

bei rotirenben Körpern i^te ganje SDlaffe im ©tfinjerpunft con*

centritt benfen unb bie unter bem Sinfluffe äußerer Kräfte ftatt*

finbenbe Seroegung beS Körpers fo beregnen fonnte, olS ob biefe

Kräfte nur ouf ben ©(^loerpunft iriirften.

Sei gormutirung beS betreffenben ©eftgeS l^at man nun bie

Setfd^iebung als unenbti^ fiein unb bie Urfa^e ber Ser*

febiebung Überhaupt nid^t ermäfjnt. ^ür alle f^äQe ber Semegung

lägt fid) folgenber üBortlaut beS ©ageS anraenben: „äDenn ein

materielles ©pftem bur^ Kräfte ergriffen mirb, roelebe im ©leid)*

gemiebt finb, unb man benft ftcb baS ©pftem unenblicb menig fort«

febreitenb ober brebenb bewegt, fo ift bie algebraifcbc ©umme ber

ÜWomente ber oirtueflen ©eftbminbigfeiten biefer Kräfte gleich iRulI."

©tQtt ber „Serfebiebung beS ©bftemS" finbet man auch eine „Ser*

febiebung bet Slngriffspunfte bet Kräfte" unb ftatt ber „©umme
ber HJfomente" wobt bie „©umme ber Slrbeiten ber Kräfte" on«

gegeben, waS aber biefelbe Sebeutung b<it.

®em berechtigten ©inwanbe gegenüber, baß, wenn tto|; beS

Doi'ber befiebenben ©teiebgewiebtS ber Kräfte baS ©pftem bennoeb

oerfeboben worben i|t, biefe Bewegung nur bureb eine neu binju«

gefommene Kraft oerurfaebt fein fann unb baß baber jebt baS

©teiebgewiebt geflört fein müffe, b“t oerfebiebenften Be-

weismittel oerfuebt.

3unäcbft erllärt man, baß bie Serfebtebung unenblid) Itein fei

unb bie Kräfte baber nur um ©rößen jweiter Orbnung geänbert

würben. ®ieS lönnte man unter ber SorauSfe|ung jugefteben,

baß bie Serfebiebung wirllid) nur einmal einträte unb unenbli^

tlein bleibe. Slbet wie oben ou8 bem 3™«^« Slufpellung beS

SrincipS ftcb ergiebt unb wie wir unten bei ben Stnmenbungen

feben Werben, foH bie bouernbe Bewegung beS ©bftemS in ber*

fetben SBeife berechnet werben, als ob bie Kräfte nur auf ben

©ebwerpunft Wirtten.

®em ©inwanbe wirb bann ferner entgegen gebalten, baß bie

Kraft ber ®rägbcit beS ©bßemS ber bie Serfebiebung bewirfenben

Kraft entgegen gerichtet unb gleich fei unb baß beSbalb baS ©lei^-

Jk
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gemixt nic^t geftört mcrbe. !Dtefe ^el^auptung i|l menigftenS Kar,

unb cd Iä§t ftc^ ba^er i^re Unrii^tigfeit leicht etfennen. üDie

j^raft, irelc^e bie Serft^iebung bcroirft, ifl eine äu§ere unb nic^t in

bem ßräftcf^ficm bereits eingefd^toffene; mä^renb bie SBirfung

biefer 5Iraft auf baS 0bOem in ber einen S^ic^tung fic^ Übertragt,

gebt bie SBirlung ber Jrogbeit in entgegengefe^ter 8?i(^tung unb

mithin bem 0l)f^em »erloren. ^Qe mit ber äußeren ^raft gteic^

gerichteten inneren Jlräfte erholten fo eine 33cfchleunigung, bie ent=

gegengefeftt mirlenbcn eine S3erjögerung, rooburth eine Störung beS

@lei4gen)id)tS jmeifeltoS entlieht.

@nbli(b ifl man fogar mit bem 3Irgument heroorgetreten, baß

bie angenommene Serfchiebung nur eine brooiforifche ^ülfsoot»

fleHung fei, beren mon fid) im füefuW wieber entäußere. ®iefe

Behauptung fchließt natUitich febe 2Bibcrlegung, aber auch

epocte SSSiffenfehaft aus
;

wir fönnen in ber analptifchen Sliechanif

roohl mit Berfchiebungen regnen, bie unenbli^ Kein, bo^ immer

reeü ftnb, unmöglich ober mit BorftcHungen, bie man ebenfo leicht

Detfdjminben laffen fonn, roie fle entflonben ftnb.

®erobe, baß biefe wirKi^ eingetretene — alfo nicht cor»

geftcDte — SSerfchiebung feinen Sinfluß auf boS ©leichgelricht ber

Äräfie hnbe, foHte ja bemiefen werben; befeitigt mon bie S3er=

fchiebung wieber, fo ent^jicht man bem ©efe^e jebenSinn. 3u ber

2h“l finben wir aber bei Prüfung ber Diechnungen, boß eine folche

©ntäußerung ber SSerfchiebung Dorgenommen wirb. Sfo^bem bie

@röße berfelben genau angegeben iß, werben bie baburch berönberten

5fröfte beS Spßemfl in ihre Seitenfräfte no^ ben brei Slpen beS

(Soorbinatcnfpßemö jcrlegt, bie @ummirungs=®leichungen entroidelt

unb bie Btojectionen wieber jur IRefultante jufommengefeht. 3n
ber goruict für biefe werben nun fömmtli^e ©lieber, welche bie

unenblich Keine Betfehiebung enthalten, gleich 3iuU gefegt*) unb

baburch bie oor ber Berfchiebung angenommene Sage beS SpßemS

*) 3Me betreßenben gormetn finb in jebem Sehrbuch ber analptifchen

SDtechonit nachjufehen, 3 . 58. in StgowSft'S „Sofchcnbuch ber SKechonit“,

©. 48, 49; bie Verleitung unb Segrünbung be« ifrincip« ßnbet fich

a. 0 . O. in S. ®ühring’8 „Sritifche ©efchichte ber ißrincipieu ber 3Jlechanit",

welche oon ber ©öttinger ph<l'’f'5Ph<f<hcn Sacultät mit bem erßen ißreiS

gefrönte Schrift wohl al8 correctefte 3nterpretotion ber 5ur 3«t beßehen=

ben Slnfchauungeu gelten fonn.
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unb mitbin bad urfprttngUcbe (Stei^gemi^t ber^äfte wieber bcr^

beigefübrt.

Dag biefe SRanipuIation ein noHiget SJMgbrancb ber 3nfinü

tefimatrecbnung ift, gebt beut(i<b beiDo^- 3n allen fongigen 9Ie(b=

nungen ijl eine unenblitb Heine Senbernng ber @rögen abhängig

Don einer berfelben; fte erfcheint bei 0ummirungen toiebei als

gactoi ober ift in anberer äBeife ju berüdftdbtigen.

$ier aber mirb bie flcnberung burcb eine gan} unabhängige,

neu binjutretenbe ibraft benirft, unb tco^bem foQen bie übrigen

ftröfte unoeränbert ihren SUerth behalten. Sei einer genauen ®e=

finition beS ÄraftbegriffeS unb menn bie Äröfte burdh SemegungS=

grögen guSgcbrüift mürben, lönnte ber Srrtbum gar nicht oor>

lommen. >

Der SemeiS, bag bei rotirenben Körpern ihre SRaffe nicht in

bem 0(hmerpunft nereinigt angenommen merben barf unb bag

unter bem ©influge Sugerer Sbräfte ihre Seroegung gang anberS

erfolgt, als menn biefe Jtrofte in einer bur^ ben ©chmerpunlt

gehenben fRefultante mirlten, lagt fich auf jmeierlei SBcife führen

unb fönnen bamit gleich baHiftifche Slnmenbungen oerbunben merben.

Slotirt ein fphärifcheS SoQgefchog (homogene 2Rage) um feine

oerticale 9Ife unb jjroor — Don oben betrachtet — im ©inne beS

UhrjeigerS unb eö mirlen paroüet gerichtete Äräfte ouf baffelbe,

?. S. ein mit gemiffer ©efchminbigleit auftreffenber Juftgrom, fo

geht bie fRefultante ber Kräfte nicht burcb ben äKittelpunft unb

©chmerpunH. Denft man geh burch biefen einen fenfrechteu Durch»

fchnitt parallel jur ^raftrichtung gelegt, fo ig crfichtlich, bag bie

linlS liegenbe ©efchoghSlftc einen meit gorlcren Druef erfährt, olS

bie rechts liegenbe, meil bie ®efchminbigfeitS»Digerenj bei jebem

Obergächentheil ber ergeren gröger ig, atS bei bem fhmmetrifeh

liegenben DhcH ber rechten $ölfte. SKit Serürfg^tigung ber ju^

gehörigen Sluftregminlel lann man bie urfprüngli^e ffraft in eine

burch Öen fERittelpunIt ber Jfuget gehenbe DormärtS bemegenbe

Äraft, einen DrehjmiHing, melcher bie fRotationSbemegung oer^

jögert, unb in eine ©eiteniraft jerlegen, melche ben Körper auS ber

giiehtung beS SuftgromeS ablenft. Die @röge ber lehteren ig

natürlich »on ber giotationSgefchminbigfeit abhängig unb felbg bei

Einnahme eineg quabratifchen SuftmibergonbSgefeheg fehr bebeutenb.

Die giefultate oHer ©chiegoerfuche mit concentrifchen ®efchogen

gimmten Döllig mit biefer Annahme überein. Sei Flotation um
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eine fenfrec^t jut ®d^u§ebene fle^enbe Hje öon unten na^ tior^

Borts oufBÖrt« erfolgt ein ^eben, bei entgegengefe^ter fßit^tung

ein ^erabbrütfen ber ©eft^offe unb ebenfo tritt bei üDrebung um
eine oerticole in ber ©c^ugebene Itegenbeäl^e eine Slblenlung na^

berjtnigen Äßrperfeite ein, welche mit bet einwirlenben Äroft —
bem Suftfirome — gleiche Semegunggri^tung

6inen fchlogenberen Seweiö gegen bie fRid^tigfeit beS '?5rincit)S

Don ber oirtueOen ©efchwinbigleit fonn e§ faum geben; bei nicht

rotirenben concentrifdhen fiörpetn mügte bie SRefuItonte beS Suft=

brucfS bur^ ben @^wetbunlt gehen unb eS lönnte leine ^blenlung

eintreten; bei rotirenben Körpern ober Wirb boS beftehenbe ©leich'

gewicht burd) bie ougere Sroft geftört, bie berfelben entgegen*

wirlenben üDcehungdmomente werben gefchwöcht, bie gleichgeri^teten

oerftörtt unb boburch eine onbere Bewegung beS @hftemS hetbei*

geführt, ol8 wenn bie äußere Sroft nur ouf ben ©chwerpunit beS

©hfiemö wirlte.

Sei rotirenben e;ccentrifdhen IRunbgefchoffen fällt ber SRitteU

punlt ber äußeren Oberfläche Weber mit bem ©chwerpunlt, noch

mit bem ©chwingungSmittelpunlt jufommen; eS fchneibet hoher

eine burch 3)reho;e unb f$lugbohnri^tung gelegte ©bene bie äußere

Oberfläche in jwei ungleiche größerer fich immer

bem 8uftbrude entgegen bewegt $ier wirb hoher eine Sergröße*

rung ber ?lblenlung bur^ ben Suftwiberflonb erjeugt; bei IRototion

um eine fenlrecht jur ©chußebene ßehenbe 2lje werben ober oußer*

bem bie 2)rehungSmomente butdh bie einwirlenbe ©chwerlroft oer*

änbert unb boburch eine weitere SUZobißcotion bet ©ef^oßbewegung

uerurfocht, wie bieS nochßehenb gejeigt werben foK.

lieber bie Urfo^e ber 9ie^t§obweichung ber ?onggefchoße bei

3lnwenbung rechtsläußg gejogener ©efdhü^e henf<hl^n früher bie

uerfdhiebenßen Slnf^ouungen, jeht Wirb metß bie SBirlung beS

£uftwiberßonbeS in Serbinbung mit ber iRototion olS folche bc*

trachtet, ober über bie 3lrt unb äBeife biefer SBirlung gehen bie

ÜReinungen noh ouSeinonber. ÜDie johlreichen Serfuche haben ju

feiner ©ntfeheibung geführt, wären nodh unferer Inficht auch ni^t

ntoßgebenb gemefen, weil noch ber SBeife ihrer Slnßellung bet fiörper

ßch niht feitwärtS bewegen fonnte, ohne gleidijeitig eine ®rehung

um irgenb einen (3lufhänge*) $unlt ouSjuführen, woS bei ber

wirllichen ©efdhoßbewegung ni^t bet gotl iß. ÜDie Serfuche liefern

bagegen einen SeweiS ber Unrihtigfeit beS principe oon ber
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Dirtuellen ©ef^minbigleit, »eil au^ ^tet ber totirenbe Äörpct

nii^t in ber Stiftung ber äußeren ^oft bemegt.

3Benn bei 2lnnol^me einer Urfocbe ba8 Äriterium ber TO^tig»

feit i^re Uebereinfiimmung mit ber SBirfung ijt, fo ifi »ol^I feine

entfi^eibenbere iSSiberlegung benfbar, alS bic, nele^e bie obige 9n>

nabtne oon bem Sinfluffe be§ iCuftmibcrffanbeö burdb bieSrfabrung

gefunben bot- Uebeieinfiimmung, fonbern ba§ gerabe ©egen«

tbeil boDon finbet ftott: je grö§er bie Urfocbe — bet Suftwiber«

ffonb— um fo geringer ifl bie SBirfung— bie 9ie(bt8o6»ei^ung— ber

©efcboffe.

9I8 ficber fönnen »ir onnebmen, bog bei unferen ©cbieg^

oerfmben bie ©efcbogfpige ftetS oberhalb ber giafl^abntongente

bleibt unb bog bober bie untere ©efibogfeite non bem Suftmiber»

fionb getroffen wirb; bonn ober erleibet bie re^te ©efcbogbätfte,

wie oben gezeigt, einen größeren ®rucf unb bo8 ©efcbog »irb

noch (infS obgelenft. Sie bur^ onbere Urfocben bc^^^cigefübrte

fßecbtSobmei^ung »irb fomit burtb ben Suftwiberflonb oerringert,

bebeutenb fogor bei großen ®ef^oßgefcb»inbigfeiten unb fieinen

ffolibern; jo ber Suftwiberftonb fonn in mon^en fjällen übet»

wiegen unb eine »irflicbe SinfSobWei^ung ou8 bet ©tbußebcne

oeronloffen, wenn ber 5Reigung8winfeI jwifcbm Srebofe unb Sotb»

ricbtung febr ffein ifl unb wenn bie ©eftboßfpibe ß^b bebeutenb

über bie t^fugbobnricbtung erbebt, wie wir bie8 bei bem ©cbießen

ou8 bem 21cm. ÜKörfer bei änwenbung bober Sleootionen gefeben

hoben.

iüBie bei rotirenben JRunbgefcboßen bur^ bie S3erj6gerung ber

Bewegung eine Sfbweicbung no^ ©eite ber rOcfwörtö ßd) bewegen*

ben ßugelbölfte entßonb, fo muß bie Sefcbleunigung ber ©cbwer*

froft eine Sbtenfung noch ©eite ber oorwörtö, mit ihr in gleichet

Züchtung ßcb bewegenben ©efiboßbölfte erjeugen unb e8 ließe ßcß

bet obige 23ewei8 oucb bt« onwenbcn, betrocbteten wir bie ©rooi*

totion ol8 eine SEBirlung bet noch gleichet ouf aDe füfoßens

tbeildjen erfolgenbet 3lnßöße. Sei ber febigen ?lnnobme unoer*

raitteltet g«t"e®irfungen wirb ein onfcboulicberer Sewei8 jwed=

mäßig fein.

Senft man ß^ eine freidrunbe ©cbeibe oon homogener fUfoße,

welche um ihre burcb ben SD?itteIf)unlt gebenbe borijontole Slfe non

oben no^ reibts unten rotirt unb gleicbjeitig bem freien 3aQ über^^

laßen iß, fo oergrößert bie Sefcbleunigung ber ©cb»ete bie ßentri=
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fugalhaft bec rechten unb oerminbert bie ber linfen @d^ei6enl^ätfte;

bi( 9;e ieS ©bf^emS unb mithin oudb bie @(beibe mug baburt^

nach re^tö bertcgt »erben. SBäbrenb bei einem einfa^en $enbet^

bie Ü3ef(bleunigungcn unb Serjögerungen ju beiben ©eiten beS

UnterfiübungSpunfteS glei(bmägig eintreten unb ber ^rud ouf

biefen einmal natb rechts unb bann na^ Iin!d auggeübt »itb, finbet

biet ber 3ug jletS nodb recbtfl »ie bei bem Siiebergang be« ^ßenbelS

ftatt, nadb tinls bagegen »ie bei bem Stuffleigen be8 ^enbeld ftet§

bie ^erjögerung unb Aufhebung ber $e»egung.

Sefifit bie ftteiöfcbeibe bie SDiaffe m unb iji i^r ^RabiuS r,

fo brücft bo8 Jrögbeitömoment jeber ©dbeibenbälfte

auS unb rebuciren »ir biefe auf 2 $un!te A unb B cineS bori^on^

taten ®ur^meffer0, b. l). benfen wir un8 in ber Sntfetnung

— Dom SRittelpunft reebts in A unb linfö in B je eine

2)iaffe = -^ angebratbt, fo wirb bie Bewegung beö nur rotiren«

ben Hör|)er§ baburd) ni^t neränbert. f^ällt ber Körper bagegen

gleidb^eitig mit ber ©efcbwinbigfcit w, ift bie 3“tt<>bme biefer in

bet 3tit dt = dv unb brücft dy bie SBinfelgefdbwinbigfeit für bie=

felbe 3cit f» iff nach Verlauf berfetben bie ©efcbwinbigfeit

beb ^unfte§ A = w + . d^o + dv, bie beä fünftes

B = w + -^ J-'2
. d()p — dv. ®o bie aücn fßunften beb

©pjiemb gemeinfame ©efc^winbigleit w außer Setrad^t bleiben

fann unb nur bie relatioen ^Bewegungen maßgebenb finb, erhalten

wir eine Sentrifngalfraft nad^ re6t§

=
-f

-

(~-r

unb nach tinlb

= -jL (i-
T2 . a. - dv)-
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3J!it einet flroft, roeli^e bet S)tfferen2 biefer beiben ^eioegungS^

grüßen entfpri^t, tniib bet S^toer^unlt beS ©bf^emd nad> uä)t8

abgelenit.

äTian fann ni^t einnenben, bag bad Sel^otiungdDerniögen

bet linlen Äorpetl^älfte bie SSetfd^iebung btnbetn tnerbe; benn man
btaud)t ft(^ betbe iU'^afyen nut ftatt bet fefien @tange but(^ ein

elafHfdb^^ neilnüpft ju benlen, fo müibe bet 0(^n)et))unft

junSd)fi nur bem te^tS folgen unb but(^ bie ®egen>

©irfung bet äRoffe in B wütbe bie S^et^tSbemegung auf bie J^älfte

rebucitt, »eil bie in Ä miifenbe ^taft bie bofjpelte iDiaffe ju be^

roegen f)at.

(Soibent jeigt fic^ bie 9?i(i^tigleit biefeg ^eföeifed in bem

fpecieflen goHe, bo§ bie Sefi^leunigung bet ©c^ttjcte dv füt eine

gegebene genau gteicb bet 9totation§gef(^n>inbigIeit

= f/2
. dy ift. ®ann !ann bie SDiaffe in B überl^aupt

niebt ouf ben ©cbwerpunft be8 ©^ßemS einmirlen, bo fomobl

9iitbtung »ie ©efebtoinbigleit bet Semegung ooHfommen biefelbe

ifi, beibe 'fJunIte aifo in relatiöet SHube befinben; mitft

aQein bie ÜRaffe in A auf bie f^aübefcbteunigung unb auf bie

jRetbtSablenlung beS gonjen ©bflem«.

9?od) ein anbereS, bie mirllicbe Sörpcrbef^affenbeit berfldfie^»

tigenbcS Seifpiel fann hier angeführt werben.

©teilen wir un8 einen ^oblchlinber mit bünncr aber fefter

iBanbung unb mit ooOtommen elajtifeben Körpern angefüOt bot,

welcher in bet oben angegebenen SBeife totirt unb gleichjeitig fällt.

I)ie (Senttifugatfroft bet fiörper in bem rechten.^albchlinber wirb

burd) bie 33ef^Ieunigung bet ©chwere fehr oergr6§ert unb bie

Äörper brüden hoher fiärfer gegen ben redeten unteren Sheil ber

iSJonbung, währenb bet ®rud auf ben oberen linfen Scheit ber

$ütle bur^ bie Serjögerung ber ©^were gefehwacht wirb; fchon

bieg müpe eine Bewegung bed (Shlinberg nach unten rechtg jut

5olgc hoben. @8 ijt aber gewiß, baß, wenn ber S)rucf ber Iförper

in bet redhten ©eite mehr nach ted)t8 geht, ihre Sßirfung nach

linl8 fchwächer werben muß unb boß oermöge ber oolllommenen

Slaßicität bie Körper in bem linfen ^albchtinbcr bahin nad)brängen,

oon Wo weniger ©egenbtud erfolgt, b. h- biefe Körper felbjl unb

bamit ber ©dh»erpunft ber gonjen ÜWaffe bewegen fi^ no^ rechtg.

3)ie in obigem SSeifpiel ongenommene materielle ©dhtibe
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lönnte nun alS Duerfd|nitt eintS lotitenben ^anggefi^offeS be^

tiacbtet toetben, unb menn aud) nic^t bie ongefleQte Unterfuc^ung

(inei Screc^nung ju @runbe gelegt werben lann, ba bie Sträg^

l^eitSmomentc nur in 8ejug auf bie ÜDre^a^e, nicht auf bie loth°

rechte ISbene rebucirt ftnb, fo lännen boch bie Slemente baraud

entnommen werben, welche ouf bie ©eitenabwei^ung ber ©ef^offe

Sinflu§ hoI>en. SBie ouS ber betreffenben f^ormet httoorgeht,

hängt bie ©röge ber ©eitenfraft unmittelbar Dom S^ragheitämoment,

Don ber SBintelgefchwinbigleit unb Don ber Sinwirfung ber ©chwere,

mithin Dom f^aHraum ober ber f^lugjeit, ab; bann mittelbar noch

ton beni SReigungSwinlel, welchen bie ©efchoßoye mit ber ^orijon«

taten bilbet, Don ber Slnfangdgefchwinbigfeit, ^rallwinfel unb

SleDation. ®a fleh unter fonfl gleidhen Umjiänben bie 9lbweidhungen

roie bie Quabrote ber SoOtäume ober bie Dierten ^otenjen ber

ijlugseiten Derholten . müffen unb bie f^oHräume ('fSrobuct au8

Schußweite in Tangente befi SrhöhungSwinlclS) innerhalb gewiffer

^renjen ben (Srhöhungdwinleln proportional ftnb, fo fann man

bei gleichen ©ntfernungen unb we^felnben fabungen auch bie2lb»

iDcithungen al8 im 93erhältnig ju ben Duabraten ber ©rhöhungb^

itinfel fiehenb onnehmen.

®ie Sage ber ©ef^ogape,' welche beftänbig währenb beS gl“9fä

wcchfelt nnb fchwer ju beftimmen ifl, hot auf bie ©rö§e ber 9lbs

iteichung ebenfoOe Sinflufe unb jwar in jweierlei Seife, (ginmol

ifl bie in Siedhnung ju ftetlenbe ©eitenfraft, Wel^e au8 ber

fchleunigung ber ©chwere herborgeht, bem ßofinuö be8 SinlelS

proportionol, welken ©efchogape mit ber ^orijontalen ober bie

Sothri^tung mit ber SlotationSebene bilbtt. “^>cr wirft

ber Sufiwiberftanb auf eine Sinifloblenfung beS ©efthofjeS, Der=

minbert alfo bie 9?echtSobwei^ung, unb biefe Sirfung mu§ ft^ um
fo mehr geltenb machen, je großer bie ©ef^hoßgcfchwinbigfeit unb

je größer ber Don ©ef^oßape unb f^lugbahnrichtung gebilbete

Sinfel ifl.

33ei einem fRöcfblid ouf obige 9luöführungcn wirb man —
nenigflen§ ©iejenigen, welche ihre 9lichtigfeit anerfennen — fragen

muffen, wie e0 benfbar fei, baß fo leicht ju wiberlegcnte Srrthümer

auftouchen, namentlich aber längere 3ctt beflehen lönnen.*) !Den

*) SDcm Untcrjeichneten erfepeint bo9 richtige SerfiänbniB unb bie

richtige Ämoenbung ber ©runbgleichungen ber SDJechonit olS baS ficherfie
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©c^tünd jur ®rllärung bietet unö tool^l bie alte (ärfa^rung, bo§

bic SJutoritfitSfudjt oft bet 2)erfmontel bet SBequemli^Ieit, immer

aber geiiibin bet 2Biffenfd)Qft ifi. 9?od^ unfetem ©afür^alten ^ot

bie ^lutoritöt lebigli<i^ auf ct^ifc^em ©ebiete, ba ober autb oofle

®ered)tigung; ni^t ben inteKectueHen, nur ben morolif^en ßigen»

fdjoften gebührt 53ertrouen. 2Bie gerobe bei matI)emütif(^»b^t)ficoIif(^en

‘Äbjtvoctionen, benen bie oben befämpften ^rincipien entfprungen

finb, ein Srrt^um ben onbern Derbrangt, jeigt fid) me^r unb me^r;

bort hoben jebo^ folf^e Jh^orien feine unmittelbor proltifi^e Se»

beutung.

Slnberö bei unS, wo Don ben ©rgebniffen ber SBiffenfdhoft

gleich 3?uhanwcnbung gemocht werben fofl; h>« hol»«« folfche

‘‘fJrincipien bie felbflDerfianbli^c gols«/ Sh^orie unb ^rapiS

getrennte SBege gehen. bierburch bie SBeiterentwidelung nicht

geförbert unb bo§ ber reine 33erfuch§weg ouep gor nicht burchführ*

bar fein wirb, biefe Ueberjeugung war bem 33erfajfcr i^eweggrunb

;;ut SBerßffentlichung feiner fepon Dor Sapren gewonnenen 2ln--

febouungen. l*.

III.

®cfd)i(l)tUd)c über bic gezogenen ©cfdjü^e

irrankrcid)0.

(gtfte gortfepung.)*)

Setfuepe mit ^interlabern.

(Sine DoUftanbige ©tubie übet bie SSerfuepe mit ^interlabern

bis jum 3apre 1870 fann pier niept gegeben werben; eö foÜen

unb oHeinigc 9Jiittel gegen ben SRiProuep iprer ^tincipien. 3((8 ein folcper

Keibt ouep ber feit länget atS 20 3apren übltcpe ©ebrauep beS 9tobman=

Apparats jn nennen unb noep öltet qI8 foltpet finb biejenigen 3!nwenbun=

gen be8 fCpnamomctet« jut Sleffung ftoßweijet SBitfungen, in benen bo8

©leicpgertidpt bet SRupe (baS fiotifepe) mit bem bet ©ettegung (bem mecpani=

ftpen) gleicpfolls betweipfett witb. D. 91 tu mann.

*) 9latp bem 2(uguflptfte 1878 btt Revue d’Artillerie.
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Dtelme^i nur biejenigen 93etfud)c erlDo^nt »erben, »elc^e einige

Oa^ie Dot bem SriegSaudbru^ einerfeitö im @entraIbef)ot, anberei»

feit§ in ben Sßerlfiätten non äReubon jur 3Iu$fül^rung gelangten.

ä$etfuci^e im Sentralbepot.

ÜDie elften mit ^inteilabern in ben äSerfftätten bed (SentraU

bepotö ongeftcKten 93erfu[be batircn Don 1858 unb 1859. 0ie

»urben auf SBerlangen bed ^aiferS DomDberftüTteuiQebe^^eauIieu,

bamalS 3)ircctor bed ^räciftonSatelierS, ber ft^ fc^on längere ^eit

mit biefcr f$tage befii)äftigt batte, unternommen. 3n ^erbinbung

mit ben ©tubien über bic »eittragenben ©efdbü^c gcbradbt, f(bienen

fie nach ben gu jener 3^it betrf^enben 3been nur bie 5D?nrine=

^itiQerie gu intereffiren. tRi^t8befto»eniger bilbeten einige au@<

lönbijcbe ^interlabcr nicht allein ben ©egcnftanb Don ©tubien,

fonbern auch oon Serfucben feitenö ber üanb»3trtiQeric, beren JRe»

fultote bem Urtbeit beö SomiteS unterworfen »urben.

©0 batte man ftcb 18-17 mit bem gejogenen ©ef^üß Don

(ioDaOi, bem betannten forbiniftbcn öffijicr, befcbäftigt. ©o batte

man 1855 ju 33incenne8 ein gußeifcrneö 21spfünbigcö Äonon mit

bem 33erf(bluglbftem SBabrenborff , »elcbefi eine fpbärifcbe ßugel

feuerte, Derfucbt. ®ie ber frangöfif^en ^Regierung Don SSJobren*

borff, bem febwebifeben ©ifenbüttenbeft^er, gemachten ißorf^täge

botirten bereit« oom 3abre 1842, unb eine« feiner @efcbü(je war

bereif« in biefem 3abre gu lioDre bur^ bie 3Kavine geprüft »orben.

©0 batte ber fcb»ebifcbe ©cbiff«(ieutenant @ngfiröm 1855 ein

glattes §interlabung«gef^ü(5 Dorgefebiagen, »eiche« 1857 unb 1858

gu SSincenne« Derfuebt, gunä^ft aber ungünftig beurtbeilt »utbe.

9ta^ ber SBieberaufnabme ber IBerfucbe 1861 unb naebbem neue

8tefultote begüglicb ber ^interlabung unb ber ÜRctbobc ber Siberung

gewonnen »oren, gob boö Somit« 1862 bie 5Dteinung ab, bo§ eS

angemeffen wäre, biefen $erfcblugmecbani«muS mit bem be« Dberft

Jreuifle be 33eouIieu, ber bei langbouernben 35erfucben fo gufriebens

ftcllenbe 8iefultate ergeben batte, ba§ bie 2Rarine ficb entfcblo§,

ihn bei einigen ihrer »eittragenben ©efebübe in ©ebraueb gu nehmen,

gu Dergleichen.

9Jion gob bomalS ber ÜJieinung beS Somite« teine »eitere

t^olge unb boS ©hftem ©ngftröm »urbe bei ©eite gelegt. Sei ber

unter Leitung be« Oberft Jreuille be SBeaulieu flattfinbenben

febung ber ©tubien über broncene ^interlober ber gelbartiHerie

XrtiunH'iersiäfttT aa^tjaiui, I.XXXV. ’-Bant. 4
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b«|(^äftigte man ft(^ nur mit }U(t ^erfc^Iugarten, bem

ÜrtuiQt be Seoulieu ober bem ©Aftern ber ©d)raube mit unter«

bro<^encn ®ängen*) unb bem ©Aftern SBal^renborff ober bem

©Qftcm mit SSerftbtu^IoIben unb Ouerct)linbcr. @rft 1867 be«

gannen nac^ jahrelangen ©tubien bie IBerfuche mit broncenen

^interlabern.

8«|)fünbige ^interlaber. 9lei(ber

t^rage ber Umformung ber alten glatten 8>$fünber in gezogene

iiatb bem eingeführten IDtobell näher trat, beauftragte ber jtriegd«

miniflet bo8 (Sentrolbepot, jmei biefer 8-^fflnbet in ^interlaber

umjumonbeln. 3nbem man ba8 ^interlabungdf^fiem auf alte 9?ohre

anmenbete, beabflehtigte man, mit ben geringften Soften bad befte

®erfd)Iu§« unb Siberungöfhfiem ju ermitteln unb gleithjehig biefe«

neue ©hfiem bejUglieh beS IDte^aniSmuS, ber 3^9^ unb ber ®e>

fd)offe 8u prüfen.

jDa biefe beiben erften ©efchühe bei ben am Slnfange beS

3ahre8 1868 burch bie ©^ule oon IBerfailled Dorgenommenen

t^orberfu^en genügenbe 9tefultate ergeben hatten, beantragte ba§

(Somitä bie Umformung oon Weiteren 6—8*^fünbem jur hinter*

labung. iRaeh ber SertigfieKung mürben biefe neuen ©efihühe na^

bem Säger oon gcf^nbet, um einer boQftänbigen IReihe

Don Serfuchen unterworfen ju werben, bie geeignet wären, alle

(Slemente be3Ügli(h ber ^age ber ^interlabung aufjullären unb

um ^urch 'iS)auerDerfu^e ju oerfichern, bag bie @efdhü^e allen

t^orberungen entfprechen, bie man an $elbgef(hü|}e {teilen mug.

3üge. üDie in ^interlaber umgewanbelten 8«$fünber waren

nach bem preugi|(hen ©pgem, 3RobeH 1864, gejogen. !Z)ie 16 Jteil«

jüge hotten gleiihbleibenbe Siiefe.

i)ur^meger ber ©eele jmifchen ben gelbem . . 108,6“”-

„ „ „ „ bet ©ohle ber 3fige 111,2”“-

®ratt ber gOhrungSlante be« 3u9eö 5”-

Serf(hlugmechani«mu«. S)ie Hälfte ber {Rohre hotte ben

!2ßahrenborfff(hen ÜRechaniSmu«, wie er in Belgien benu^t würbe,

bie anbete Hälfte ben beS ©hftem« !£reuille be 99eaulieu erhalten.

93eibe 93etf(hlüge functionirten gleichmägig gut. Dhue ft<h iu

*) IDie SBenut}ung einer ©(hraube mit unterbroihenen Oängen jum
Seifthlug bon ®ef^tthen war 18^ bur^ (Sapitän £reuille be SBeautieu

in einem bem Jtiiegbminifier eingereiihten SRemoire tiorgefihlagen worben
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bcfintttDer äBetfe anSjuff^rei^en, gab bie Sommtfflon Don @^aIon$

bem SWec^oniflntu« SCreuiOe ben ?5orjug, ber, obgIei(^ embftnbü(bet

ol8 bet Don SEBo^renborff, bo4 ben Sortbeil ber ftbneHeten unb
begnemeten $anbf)abung l^atte unb jnr ^ebtenung nur einen 3J?ann

erforberte, n)ä^|renb ber onbere bo8 oon jteet

2)7ann not^menbig machte, einen 3ur Sebienung be§ ^oIben§,

einen }u ber beb DnercgIinberS.

Biberung. Sei ben beiben erflen }u ben Sorterfuc^en be>

fiimmten @e|(^ii(r5^ren mar bie Siberung eine Detfc^iebenartige.

Sei bem Serft^lug iX^reuiUe ^atte man eine änetaQlibernng Dor

ber Serf(^(ugf(^raube angebra(^t, möl^renb man bei bem 2Babren>

botfffd^enSerf(^lug ben Don ber preugif^en unb belgifc^en SlrtiUerie

benu^ten $regf)}a^nboben Dermenbete.

^ie iDletaQliberung liberte febr gut, aber bie %u8bebnung

be8 ftö^Iernen Soben8 Deranlagte in ber 0cele eine Srroeiterung

in gorm einer Slubfei^Iung. Slugerbem lonnte tro^ ber l^iberung

ber 2:reuiQe>Serf^lug nur mit macbfenbcr ©(bmierigfeit gc^anb^

habt meiben, fo bag man jut Deffnung begetben einen $ebeboum

gebrau(ben mngte.

Die ^regfpa^nböben, doQ ober in ber 2Ritte burd^Ioc^t unb

an bem Umfange mit einem fDlefgngringe Derfe^en, gaben unter

normalen Ser^ältnigen glei^faOS eine gute Biberung, o^ne bie

3nconDenienjen bet SDtetaQliberung barjubieten. SD?an gab i^nen

oa^et ben Sorjug unb Dermenbete ge bei ben Serfu^en mit ben

6 neuen ©efcbü^en im Saget oon @^a(on8 auSfdiHeglicb. URan

ertannte aber bie 9?otbmenbigIeit ber Sereinigung ber Äortufcben

mit ben ^regfpobnböben, nicht oHein, um jebeS Sergegen ihre«

@infe^en8 auS^ufd^liegen unb ba8 Saben ju befd)Ieunigen, fonbern

auch houftfö^lichr um ge genau über bie guge be8 Serfchluged ju

bringen, nothmenbige Sebingung für eine gute Siberung. Um biefen

^fchlug JU gchern, brachte man über bem SulDer eine ^aar»

polgerung an, beten $5he man nach bem ©emicht ber Sabung

bergegalt änberte, bag bie Äartufche getS biefelbe Sänge erhielt.

Diefe elagifchr Folgerung bemirlte getS ben ^nfchtug beS $reg>

fpahnbobenS an ben Serfchtug.

©efchoffe. 9Ran Dermenbete Sanggefchoffe Don analoger

gotm mie bie eingeführten 12» unb 4.pfünbigen ©ronoten; ihre

Sänge betrug nur 2 Kaliber. ®ie maren mit einem Sleimantet

4*
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oerfe()tn, ju beffen gefll^oltung tl^t c^ünbrtfd^et iWantelt^eil SReife^

lungen na(^ bem ÜRobeO bei b’reu§tf^en @ranaten bcS üRobeQS

1864 jeigte. 2)er SBIeimantcI ^otte feinerfeitd äButfie, bie aDein

in bte eintraten. SDad @eloii^t be§ gelabenen ©ef^offed be-

trug 10,2 '!, boDon famen

ouf ben ®ef«bo§fern .... 6,5*'-,

auf ben ®IeimanteI 3,0S
ouf bie ©brenglobung .... 0,5

auf ben 0,2

!^ei ben $orberfu(^en teurbe erlonnt, bo^ biefeS ©efc^og ^u

ferner fei unb baS 9io^r ju fel^r onftrengte; man »ä^Ite baber ein

leiebtereS int @ewi(^t Don 8,3 Slbet bei biefem erlei^terten @e*

ftbog roar baS ®emi(bt beS SleimantetS im ^ecbältnig ju bem bed

@ef(bog!erneb ju bebeutenb, augerbem mar fein $erjteUungdprei§

ein bcträ(btlid)er. Um bie ®ide be8 SleimantelS genügenb Der»

ringern ju lönnen, Derroarf man bie 5leifelungcn bcö ©efcbogletnö

unb lötbetc ba@ Ü3(ei mittelft einer $erjin!ung nach einem $er»

fahren auf ben @efcbog(ern, ba8 in @nglanb unb aui^ in ^reugen,

aber nur für bie ©bropnelö, in 33ermcnbung roor. iDiefeö fo*

genannte „ebemifebe Serfabren", Don bem Snglänber Sofbleg

i^ritten erfunben, mar in grnnlrei^ butcb Oberft Olrb eingefübrt

morben, ber feit 1867 bem ©enerol Ircuille be Seaulteu in ber

©teOung alfi 35irector be§ ^röcifionSotelierS beS Sentralbepotö

gefolgt mar.

2)ie no(b einem unb bem anbern Verfahren b^tgefieQten $[ei^

mäntel miberjtanben gleich
i

bie aufgelötbeten SRäntel

ficb aber in bem^alle beffer, menn baS ©efebog äluffcbloge mad)te

ober in ein ^inbernig einbrang. iBei ben im lOager Don (Sbolone

mit ben neuen ©efebügen angegellten S$erfu^en Dermenbete man

habet nur oufgelötbete iBleimäntel. ®oS ©efammtgemi^t ber

©ronote jerlegte geb:

©emiebt bed SifenfernS . . . 6,459 k-

„ „ SleimantelS . . 1,479 k

„ „ • • • . 0,226 k-

„ ber ©prenglabung

.

. 0,436 k-

©efammtgemiebt 8,600

SJerbleiung ber 3 ö 9 t- 5Racb ben 3U biefer 3«t bem

2lu0lonbe eingebenben iliocbricbten fürchtete man, bog bie um»
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mantetten ©ef^offe fo Dtet S(ci an bie gelber unb 31^9 ^ obfe^en

mürben, bag bad ©Riegen baruntei (eiben müHe. 9)2an moQte

biefem Uebetfianbe burt^ ein befonberee ßra^eifen unb bur^ einen

gettmif^ei begegnen, bie nai^ jebem ©^uj^e in bad 9tobr jur

Reinigung unb Rettung geführt merben foOten. 9Iu§eibent (egte

nmn, um bie Seif(^(eimung fe^Iüpfiig ju ei^aUen, jmifd^en ^uloer.

labung unb ©ef(^og eine ©iQcerinlapfel unb ummicfeltc bie Stl^eile

bed (B(eimante(8 gmif^en ben 2Bu(flen mit gefetteten §äben.*)

®ie fo fe^r gefürchtete SBerbleiung ber 3^9« nur in ge»

ringem ©rabe ein; freilich mürben an jebem @chie|tage bie9{öhre

mit fehr Diel äBaffer unb einige 2J!a(e unter Senu^ung Don fchmarjer

0eife auögemafchen. !2)iefe8 3Iu8mafchen (teg ohne dJifihe bie ^er^

f^Ieimung, in ber fich einzelne (Bietfragmente befanben, bereu

©torfe niemals ‘/lo“”' überflieg, gleichbiel, melche ©dhu§jahl oer=

feuert morben, fortfehaffen. 2J?an entfagte baher bem ©ebrauch

eines firoheifenS, baS nur bie 3ö9' Ortleftte, unb bem eines be==

fonberen (ffiif^erS. ©in gemöhnitcher äBtfcher mit furjen unb

fletfen Sorflen mürbe bei hinlänglicher j^ettung genügenb erachtet.

2Wan Dermarf auch bie ©ll)cerin(apfel, bereu SlnfchaffungöpreiS

Derhöltnilmögig bebeutenb, bereu fJiuhen aber fehr jmeifelhaft mar.

SÜBiberfianbSfähigfeit bet ffjßhr*. 3?« ben Soroerfuchtn

prüfte mon bie (BiberfianbSfohigfeit bet Slöhre, inbem man fie mit

$?abungen Don GOO, 7t >0, 750 unb SOO«’’- befchoß. ®ie lehtere

yabung Derurfachte in bem mit bem 5CreuiHe-S3erfdhIu§ Derfehenen

(Rohr berartige (Befdhäbigungen, bag man eS einer (Reparatur

untermerfen unb mit einem ©tahlringe Derprfen mu§te. S)iefer

mürbe in marmem 3nflanbe auf baS Sobenpef, melcheS fich um
ben PbungSraum aufgebaucht hnit^ gebracht. 3)ie neuen brei©e<

*) ©efthoffe mit ^oljmantel. Um bo8 ißerbleicn ber3üge ju

Dermeiben, hatte man Dor (Beginn ber SSerfnthe ben ©ebanfen, ben (Blei«

mantel burth einen ^oljmantet ju erfe^en. ®icfe ©efthoffe. Weniger theuer

als bie bleiumhttüten ©efchoffe, ergaben fehr fthlethte Oiefultate. (Dian oer^

fchoß nur jwei berfetben, beren SSewegung in ber Üuft oottflönbig unregeO

müßig war; in bem ©efthoßraume unb in ber ©cele fanb man ©puren

Don Snfthlügen. (Dian fe^te DorauS, baß ße ißreS (DiantetS Dor bem

©intritt in bie 3üge beroubt woren unb Derjithtete borouf, weitere ©e»

fthoffe biefer 9(rt p »erfeuem.
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f(^üQc beS 2;reutlle, bie gu (Sbo^onS Derfu(^t »urben, tx^

l^iclten Don $aufe ou£ ben 0ta^lring.*)

t^ür bie jioette Serfuc^äferie Dctnienbete man audfc^Uegtic^ bie

gobung Don 760«^'
•,

infolge ber Oeroit^töDerminberung beö

fcboffeS mar bie SOtapmalgadfpannung Deiringect. Unter biefen

neuen iBcbingungen geigten bie umringten ©eft^fl^e bed 0Q|temS

ÜireuiOe gleiche äBiberftanbdfäbigleit mie bie beS 0bftem8 Sobren^^

borff. 2)er gezogene 0eele erlitt feine ern|Ui(be I3e£

[(bäbigung, bie kanten ber f$elber blieben fibatf-

Hber in boQiftif^er Ü3e}iebung geigten ficb biefe ©efcbü^e ben

8«bfünbigen Sotberlabein, meldbe bie ©ommiffion Don

Derfucbt batte, fe^r naebftebenb. ^ie |[nfangdgef(btt)inbigfeiten maren

geringer, bie glugbabnen meniger geflredt, bie !£reffmabr[(bein[i(b>

feiten fomobl begtiglicb ber Sängen« al8 ber 0eitenabroeicbungcn

mangelbafter, al8 bei ben $$orberIabern. Unter biefen Umftänben

fcbien ed ni^t angemeffen, bad 0tubium ber Ummanblung ber

S^pfUnbigen Kanonen in ^interlaber meiter gu Derfolgen. 3]*2an

fonnte atS gelbgefdbübe nur ^interlober annebmen, roenn fte in

baOifiifcber Segiebung eine groge Ueberlegenbeit über bie Sorber«

laber bocumentirten. 0ie erforberten bie 33enugung eines compli«

cirten iD2edbaniSmuS, ber leicbt in Unorbnung geratben fonnte unb

große Sorfubt erbcif^te. ®ie ©^ußfibnelligfeit mor ni^t größer

als bei oen Sorberlabetn, mie man bei ben ^erfucben feflge|tellt

batte, ^ußerbem mo<bte bie Sefeitigung beS ©pielraumS bcS ©e«

fcboffeS bie ©ntgflnbung ber IBrennjünbei, bie bamalS faft atige«

mein im ©ebraucb maren, ungemein fcbmierig. !Die Erfahrung b^tte

bemiefen, baß man auf bie bcennenben ©afe ber Sabung gur @nt«

gönbung beS ^uloecS nicht rechnen fönne unb baß man hi^’^gu

neuer iSrenngünber bebürfe, bie uiel complicirter maren als bie

reglementarifch cingeführten.

4«pfünbige ^interlaber. 3m 3)iai 1868 fchlug Dberft

Dlrb unter Segugnahme auf bie bei ben ^ornerfuchen burcb bie

0chule Don SerfaitleS mit ben beiben erften 8>pffinbigen hinter«

labern erhaltenen SRefultate Dor, au^ einige 4«$fünber gur hinter«

*) ®er Unterftbieb in ber SBiberßanbSföbigfeit bet Oef^übe bet

<Sqficme £teuiQc unb SBabtenbotff iji ettlätliCb, ba bei ben etüeten bie

3lnbtingung bet Setfchlußfchtaube eine größere 0(hmäcbung bet äBSnbe an

bem binteren bebingt.
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labung untjufortnen, um bie broncenen $interlabungd>

^elbgefc^üge grünbUd^ )u flubiren. ^ci 3}?tm{}et genehmigte btefen

Sorfthlog.

Um günfitgere SBiberftanbbbebingungen gu geminnen, ald fle

bie tranSformirten S^lßfünbei bargeboten hatten, unb um benSS^anben

am SabungSraum eine hiniöngli^e 0tärfe gu geben, nahm man
jmei neue, nod) nicht auSgebohrte 9tohre unb gab ihnen ein etmad

fleinereS S^alibcr, alb eb ber reglementbmögige 4<$fünber befi^t,

nämlich 78““- i»ifchen ben gelbem unb 81,2““- jmif^en bet

Sohle bet Pott tefp. 86,5 unb 92,1 “"*• S)ab eine ®t--

fd)üe erhielt ben Setf^Iug oon S^reuiUe be ^eaulieu, baS anbete

ben Don SEBohrenborff.

Äautfchulliberung. 2)?on benu^te juerp für biefe @e=

fchflfee, roie für bie 8>Eßfünber, ben iPrepfpahnboben, bet fpäter in=

folge Don Serfuchen mit biefem neuen iBiberungbmittel bei ber Schule

Don SerfaiUeb bur^ eine $tautfchuffcheibe erfe(jt mürbe. 3)ie @r>

fahrung hotte gcj^eigt, ba§, menn bie ißrepfpahnböben unter nor>

malen SöerhöltniPeu au^i gut liberten, pe bennoch jahlrei^e 3ncon=

tenienjen bei ihrer Sermenbung barboten.

'Siefe bemegli^e !üiberung, metche man nothmenbigermeife mit

ber Äartufche Derbinben mu§te, bilbetc eine ?(rt S5erlegenheit; Pe

complicirte bie IBerpadung in ben SDtunitionegelaPen unb mar

möhrenb beS Transportes 93ef^obigungen auSgefegt. 3hc @infe^en

in baS ÜRohr erforberte eine gemipe ©efchidlichleit; pe fonnte mehr

ober meniget gut eingefe^t merben; menn pe nicht fenfre^t Ponb,

menn Pe pch nicht bicht an ben ^opf beS IBerfchlugfolbenS an-

lehnte, mar bie lüiberung unDoQpänbig unb lonnte felbp ganj Der<

fagen. @nbltch mupte nach febem Schup ber Eßrepfpahnboben

entmeber mit ber §anb ober mitteip eines StopeS mit bem ?ln«

feher auS bem 9^ohre gefcha^t merben. ^Qe biefe Uebeipänbe Der:

f^manben bei ber ^ermenbung einer fepen Siberung; bie ffartufihe

blieb bann fo einfach, roie bei ben $orberlabern
, ber ißrepfpahn:

hoben unb bie ^aarpoiperung mürben unnöthig, man lonnte ihr

eine gröpere ober geringere !0änge geben, ohne bap bie füberung

baoon berührt mürbe. TaS 8aben mürbe einfacher, pcherer unb

fchneOer.

T)a bie äßetaQIibetung, melche bei bem erPen mit bem TreuiQe:

$erf(htup oerfehenen 9iohr benugt morben mar, leine guten fRefuU
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tote ergeben, l^atte man bte Slbfic^t, bie Stberungdmeife ju oer>

tcenben, wel^e man für bad ©etnebr 2)7obeQ 1866 angenommen

batte.

©d|on 1858, gelegentlidb bet SJermenbung bet $interlabung

für bte 3)7arinegefdbü^e, botte ber i^atfer bte Slufmertfamleit bed

(Sommonbant StreuiQe be Seaulteu auf bte Snöglicbfeit bingetenft,

burd) äninenbung be« Äautfcbuf eine gute ?tberung ju erlongen.

CDa berfelbe bamat« leinen ^interlaber jur ü)i«bofition batte, um
baS SBerboIten be« Soutftbuf gegenüber ber SBirtung bet @afe ju

ftubiren, fo lieg er einen fleinen 9f>f>arot fertigen, ber auS einem

beweglitben ffolben beftanb, beffen ©tbaft einen Routftbufting trug

unb ft(b frei in einem fejien Selben bewegte, liefet Apparat

würbe in einem 12^^fünber eingefebt unb ber fejte Selben an ben

®oben bet ©eele geftügt. 9?acb febt wenig ©ebug war bet Äaut=

febufttng unbtautbbar geworben. ÜDiefe ungüngtgen 0?efultate, jum

grogen ^^betl wobl but^ bie mangelhafte '^Inotbnung beS (Sppeti::

ments bebingt, beeinftugten ba« Urtbeil unb liegen biefe SSetfuebe

aufgeben. ®a man ju biefer ^tit mittelg anberet SWittel eine bei*

nabe genügenbe ?iberitng gefunben batte. Würbe baS ©tubium be8

Sautftbuf wöbrenb eine« 3obrjebnt« bei ©eite gelegt unb erft

1868 auf äntrog unb na^ ben Sibcen be« @8cabron8(bef be ÜJlont*

luifont, bamal« Unterbirector be« ^räcifionSatelicr«, wieber auf*

genommen.

®ie Serfuebe üon 1858 liegen fflrtbten, bog, wenn bet Sautftbul

JU beftig burtb bieSöirlung ber ^uloergafe comprimirt mürbe, ficb

bet jebem ©ebuffe eine b^ftifl« Sleoction einpelle, welche in lurjet

3eit ben Siberung«ring ferner beftböbigen mfige. SDtan grebte ju*

nätbp bobin, ben ®ru<I, weltben ber Sautfcbul ju ertrogen b®t,

jit oetminbern. ®ie in biefer Slbgcbt getroffene Snorbnung be*

Panb in einem fioutfebufringe, bet gegen ein tm 85etfd)Iug on>

gebroibte« SBiberlaget gügte unb ootne mit einer aWetaOfebeibe

bebedt mor, bie olfl Solben biente. DieferRolben felbg mar burd)

eine fege heiSrunbe metallene ©(betbe oon einem Heineren ‘5)nrcb*

meget, al« bem feinigen, gefebüftt, bergeftolt, bog bie @afe ouf

ben Selben nur ouf bet burtb bie fege ©ebeibe freigelogenen 3one

mirfen fonnten. SBenn man bie SSMrfung bet @afe oetmebren

wollte, fonnte mon entweber bie Sianber bet Solbenbetfe au«f(bn«ben

ober ober jwiftben ber Solbenbetfe unb bem Selben einen grögeren

ober geringeren ©pielraum btrgeOen.
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3al^trei(^e ^etfuc^e ttmrben in biefer 9?i(btung angefiellt, ins>

bem man bie 3)icfe bed ^autfc^uIiingeS, fttne |)öbe, feinen ÜDurc^»

mejftr, bie bei SBirfung ber @afe auSgefe^te Oberfläche, bie 33e=

megung beS kolbend, bie (Sonftflenj beö ßautfchutö u. f. ro.

uariiren lieg. Uber bie erhaltenen 9{efultate maren im älllgemeincn

mittelmäßig unb ungemein unregelmäßig. Dae i'iberungdmittel

mar halb jerftört, bie üiberung oft ungenfigenb unb bie $anb<

babung beö ^bparated befchmerlich.

9)tan oerließ baher biefen 28eg unb oerfuchte, ob bie 9teaction

ie§ bei boQem ®rucf comprimirten iJautf^ufö mirfUch fo heftig fei,

als man ooraudgefetjt batte.

^er ßautfchulring mürbe auf einem Schafte angebracht, ber

fich im Serfchluffe befanb unb ftch frei fomohl um feine ?tchfe, als

in feiner ?ängenri^tung bemegen fonnte. ®iefer Schaft hatte einen

ffopf, ber birect ben Srucf ber @afe empfing unb ihn oollfiänbig

auf ben ßautfchulring übertrug.

Siefe neue ^norbnung ergab bejUglich ber i'iberung auSge^

jeichnete fßefultate, nur bilbete ftch früher um ben bemeglichen

ffopf eine ftarle SJerfchleimung, melche bie ^anbhabung beS $er°

fchluffeS fehr erfchmerte. 3“’^ Stfeitigung biefeS UebelftanbeS uers

minberte man ben 35urchmeffer beS ÄopfeS beS JtolbenS in feinem

ganzen oorberen ü£hcilCr inbem man hinten 3ur Unterfiü|ung beS

Sbautfchul nur einen ''2lnfa| oon geringer 3)ide ließ, infolge biefer

einfachen Slenberung erhielt man fehr gute Sfefultate.

!Die Schule oon IBerfaiQeS mürbe barauf beauftragt, biefe neue

l’iberungSmethobe ju oerfucpen; fle oermenbete baju bie beiben erften

umgemanbelten 8'-^fünbcr, mel^e bereits ju ben SSoroerfuchen über

bie ^interlabung gebient hatten.

tDie oermenbete ^iberungSfcheibe beflanb auS einer mittleren

t'age meichen ÄautfchulS, bie jmifchcn oier Scheiben oon geringerer

Stärle placirt mar, oon benen bie beiben äußeren Scheiben au8

hartem j(autfchuf, bie beiben jmif^enliegenben auS hnlbhartem

Aoutfehuf gebilbet maren. S)ie ^iberung mar ftets gut, bie ;^anbs

babung beS 33erfchluffeS leicht, unb bie fReaction beS ^autfchuC

mirfte nicht fchäbli^ ouf ben Apparat. üDie Scheiben erhielten ftch

im ^Qgemeinen in gutem 3uftanbe; einige berfelben Uberten nach

150 Schuß noch in jufriebenfteOenber äBeife; biejenige, melche fich

am menigfien gut geigte, miberftanb einem Schnellfeuer oon

64 Schuß, ohne unbrau^bar p merben, unb fonnte, obgleich ffarf
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Befd^äbigt, no(^ ju 30 bertoenbet mcrben, ebne bag bie

Siberung oerfagte. 3)iefe8 Sibetungdfbflem raurbe bober auch bet

ben beiben 4>pfünbigen ^interlabern, toeicbe man jum Setfueb jog,

Dcrioenbet.

^tefe beiben @efdbfibe tnaten aber möbrenb jmeter 2)?onate im

3Bintcr tm freien geblieben unb allen @inflflffen ber SabreSjeit

audgefe^t gemefen; ald man bie erflen ©(biegoerfuebe mit ihnen

anfleüte, bemerfte man, bog bie Siberung gleich 92ull mar; bie

©egeiben, meicbe ihre (Stagicität möbrenb bed ©ebiegend nicht }U:

rüdertangten, maren balb unbrauchbar. ÜRan lieg baber anbere

i^iberungen anfertigen, melche im 3nnern eine üage bed meichgen

ftautfchuIS, ben man bejehagen fonnte, botien; biefer mar auf

feinem Umfange bur^ einen fRing gemöbniiehen JfautfchufÖ unb auf

ber oorberen unb hinteren ©eite bureb jmei Sagen gefebübt, Don

benen bie eine auö bnl^meichem, bie anbere au9 bnrtem ^tautfcbul

beganb. @b^ biefe neuen Siberungen an ben Serfeblügen ange»

bracht mürben, blieben ge möbrenb breicr 2;age unb breier flöchte

ber freien Suft bei einer S^emperatur auSgefebt, bie bid auf 10°

unter 9luII gel. Irobbem ergaben ge Dom ergen ©ebuge ab eine

Dontommene Siberung. !Da bie Temperatur nicht hinlänglich ge^

funten mar, um ben (Singug erfennen ju lagen, ben eine lang^

bauernbe ffölte auf bie ©Reiben öugert, fo fudbte man eine analoge

3Bir!ung bureb eine längliche @tlältung im gefchlogencn @efög

berDorjubringen.

T)iefe ©cheiben ergaben getS eine Dollgänbige Siberung unb

erhielten geh lange genug brauchbar, fo bag man ihre Ü3erroenbung

als praltifch betrachten lonnte (177 bi8 20f) @ehu|). ®er au8

einem einfachen bemegli^en ifopf gebilbete SiberungSapparat, ber

burch eine am (Snbe beb ©dbafteb in eine Keple eingreifenbe @ren;^<^

fdbraube gehalten mürbe, gegattete ben @rfab mit grögter Seichtig»

!eit. T)ie ^rage ber Siberung mitteig beb j{autfchu!b erfdbien

bemnach beinahe gelög, obgleich noch bie IBefärdbtung ju btä^n

mar, bag burch Slubtrocfnen ober burch ben @ingug langbauernber

£ötte ber j^autfchul einen Tbeil feiner Slagicitöt Derlieren unb ba>

burdb }ur Siberung ungeeignet merben lönnte.

Salligifcbe Serfu^e mit ben 4«pfünbigen ^inter>

labern. T)ie beiben 4^ißfttnber mürben, naebbem ge eine erge

Prüfung in SerfaiUeS beganben, im Säger Don (Sbalonb Derfucht

unb barauf Don 9ieuem am Anfänge beb 3abreb 1869 93ergleichb>
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oerfnt^en mit ben regtementarifcben 4>$f0nbeni ju S3er[aiQe9

ontermorfen.

2>it Dtrmenbcten ®ef(^offe batten einen oufgelötbeten 81ei-

mantel nnb mögen fibarf geloben mit 3finber 4,1*^ ^urdi‘

mcffer betrug on ben tiefen Steflen 78,5““-, i^re Sänge 2'j, fto=

über (mit 3^nber 2</i ftoliber), i^re 0f)ienglobnng 500 s'-

^ie ^inteitober geigten OieSmoI in baQißifebet Segiebung

eine febr entfdbiebene Ueber(egenbeit über bie reglementoiifcben @e=

fibQbe beffelben ftoliberd. 3)ie Snfangegefd)minbigteit ergab ftcb gu

340—346“-, möbrenb fte bei ben Sorberlobern nur 319-322“

betrug. !Z)ie ^räcifton mar größer, bie 3)eriDation geringer, bie

^(ugbabn geftrecfter.

ÜRon fonnte biefen @ef(bfibcn mie ben trondformirten 8‘$fün>

bem uormerfen, bog, bo bet Setfcbüig einen beträ(btlicben iXbcü

be4 ^obenfiüdeS beonfprucbte, ber non bem ®eftbo§ burdbloufene

0ee(entbeil ffir bie gute Sermertbung ber ^uloerlobung unb fär

bie möglicbft befte 0i(berung ber ®ef(bogbemegung nicht lang genug

mar. 3ßan bieit e4 bober für gmecfmägig, bie 0eelenIänge etmaS

gu nermebren unb fte non 13 Kaliber, meicbe fle taum erreichte,

auf 16 Kaliber gu bringen. Obetfl Olrp entmarf am Anfang beb

Siabreb 1869 in biefem 0inne bab ^roject eineb meittragenben

(ä longue portee) broncenen ^interIabungS=4:^fünberb. 3)a aber

ber Kriegbminifler beftimmt batte, bag bie ißerfucbe über bie hinter«

Übung ficb gunäcbfl auf ben 2i=^ unb 8>$fünber gu ergrecfen

batten, fo muibe bem ^orfcblage beb Dberft 01rb teine golge ge>

geben.

^interlabungb <8> ^fünber non oerringertem Ka<
über. 3Kon batte für bie 0eele ber tranbformirten 8.$fünber

ein etmab grbgereS Kaliber, alb bab beb glatten 8:$fünberb an<

genommen, um ftcb Aber ben jtoleranggrengen gu batten unb felbft

folcbe 9?öbre nermertben gu fönnen, bie ftcb ^tti^tb ben ©ebraucb

etm eitert batten. ®iefe KalibetDergrbgerung (2,5““) unb bie

Dperation beb 3i(b<a4 batten bie 0tärle ber SSSänbe merilicb ner^

minbert, namentlich am Sobenfiücf, meit bier ber Saberaum einen

grögeren 3)urtbmefier, alS bie 0eele gmtfcben bet 0oble ber 3&ge

batte, infolge bicttnon mar bie SßiberfianbSfäbtgleit ber äBdnbe

DorgngSmeife an ber 0teQe ber 0eele, on melcber bie ®afe bie

grögte 0pannnng befiben, erbeblicb gefcbmäcbt. Sinige ber tranb.

formitten fKöbre batten benn ancb bei ben Sornetfucben eine AuS^

z'
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ie^nung ber äßanbe otn Sabungdraum erl^alten, bie ft^ als ein

fd^ioerec Uebetfianb fär bie lOiberung ergab unb meti^e gleid^jeitig

bie ^a(tbar!eit bet 9tö^re fcbäbigte. SRan ^atte freili^ biefer

(Satamität burcb bie Beringung beS Sobenflüds entgegengeioitft,

aber biefe Operation mürbe, im @rogen burc^gefUbrt, minbeflenS

ebenfooiel Sfojien olß ber Umguß ber 8iöl^te öerurfatbt ^aben.

äJ^an ließ ba^et in ber @e[d^ü^gteßerei ju SourgeS 8*^^fünber

für eine itoettc ®etfu^ereil^e gießen. 2D?an ßellte bie SSebingung

ber Beibehaltung ber äußeren formen unb älbmeßungen ber alten

@ef(bä^e, um bie Dorhanbenen Saffeten ohne irgenb eine lenberung

benuhen gu fönnen. 92ur, meti man bie ®eelenlänge ber um°

gemanbelten 9lohre alS ju lurg erlannt hatte, oerlängerte man

biefelbe um einige (Zentimeter, fo boß bie ©eele etmo 16 J?aliber

l'änge erhielt.

Um ben neuen ©efchühröhien eine genügenbe ülietaOßärle über

bem l^abungSraume gu laßen, mürben ße nur auf baS oerringerte

Äaliber oon 95,5““ ?mifdhen ben gelbem unb oon 98,5““-

jmif^en bet ©ohle bet 3^9^ auSgebohrt, anßatt auf refp.

108,6”“- unb 111,2““-, bie man für bie erßen gut ^interlobung

umgemanbelten fßohre angenommen hatte. !lDer ÜDutehmeßer beS

SobungSraumeS betrug ßatt 112,7““ nur 100”” ®o ber Ser»

f^luß Don ütreuiUe be Beaulieu bamols in ben SSerfftätten oon

Bieubon ßubirt mürbe, gab man biefen im (Zentralbepot auS»

gearbeiteten fRöhren ben ilBahrenborßfdhen Setfchluß.

‘^118 Siberung gog man bem ißreßfpahnboben bie 5lautfihul»

fcheiben Dor, mel(he bei ben gütest oerfuchten (Sefdhügen gute 9teful»

täte ergeben hatten.

3)ie ©ef^oßc erhielten 2,5 Äalibet Sänge; mit aufgetöthetem

Bleimantel mögen ße ftharf gelaben 7,615’^, unb gmar betrug baS

@emi^t

beS ©efdhoßletn« 5,470''-

beS Bleimantels 1,490’'-

bet ©prenglabung 0,430 >'•

beS 3öabetS . . . . . . 0,225''-

©ummo 7,615’'-

B?on moflte ße mit berSabung oon 8008’^- ßatt mit 7508^-,

bie man bei ben tranSformirten 3l6hten nicht überfchritten, be»

fließen.
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3»et 9Jöl|te biefeö üHobeHS ttoren ju Anfang be8 Oa()tee

1870 Doflfiänbig fertig, ©ie »oren nur in ben ®etotI»9lnorbnungen

Don tinanber Derf^teben; bet bent einen naren ©eele unbSobungd^

raunt concentrifcb, uä^renb bei bem anberen ber S^Iinber beS

Sabung8raume3 ju bem ber ©eele um bie IDifferenj ber 9iabien

be3 ?abung3raumS unb ber ©obte ber 3^8^ e^centrif^ mar.

©ie mürben nodb SerfaiQed gefenbet, um 93crgleicb

mit einem 8>)>fUnbigen $orberIaber befiboffen ju merben. infolge

ber (Steigniffe be8 3ob**8 1870 botte mon nur *‘«88 i>‘*f*‘'

@ef(bfi|e, bo3 mit concentriftber ©ede unb ^abung3raum, ju be<

fcbiegen, fo bag man ben (Sinftug ber @;centricität be3 8abnng3<

raumeS auf bie ©dbiegergebniffe unb bie Srbaftung beS 0tobre3

nid)t ermitteln fonnte. üDie au3 bem Stobre oerfeuerten ©^üffe
jeigten, bag e3 eine bemei!en3mertbe ^lacigon befag, bag e8 eine

ni^t genügenb rafante Flugbahn unb eine ^nfangSgeftbminbigleit

Don nur JMl“- ergob. ®er Serftblug functionirte gut; man bottc

aber ©elegenbeit, bie SnconDenienjcn ju erfennen, bie bie ©e=

nubung einer ©ubgonj jur ^iberung borbietet, meltbe fo empgnb^

lieb gegen atmofpbätifcb* SJeränberungen unb fo unfttber in ihrer

Anfertigung unb ^altbarleit ig, mie ber ftautfebuf.

24»Dfünbige ;^interlober. SEBenn bie erften Serfutbe mit

^intertabern outb nitbt fofort jur ©eminnung eine« bie erforber=

li^en boQigif^en ©igenfdiaften barbietenben ^elbgcftbübeS geführt

hotten, fo moren fte bodh minbegenS geeignet, ju jeigen, bag bie

fjroge ber ^interlobung proftifcb ju löfen fei. 3JieIc Artiflerie-

Ofgjiere befämpften im ^inblict ouf bo8 fengbte 53erf(hlug= unb

SiberungSfhgem, boö groge ©orgfalt erforberte, bie ©ingellung

Don ^interlobern in bie ^^db^ArtiHerie, ober bejügtid) ber gegungö»

unb SeIogerung3=Artiflerie erfonnte man bieSSortheUe ber ^inter=

labung bereitmiQiger an.

Am 6. ÜKörj 1869 ertheilte bet Jfriegöminiget bem Eßröfeß

be0 ArtiQerie=Somit60 ben Auftrag, in lürjeger fjrig einen @nt»

Wurf jur Umroanblung be8 16=^fünber8 in einen gejogenen hinter*

lober jum ©^ug eine8 ©efchoffeS mit Sleimantel beorbeiten ju

logen. UDonf feiner grogen ©eelenlänge unb feinet Sgietotigärfe

am $obengüdt eignete geh baß ©ef^fih Diet beget atS bet

8>^fünber ju einer folihen ÜEranßformation; man hogte in biefet

®eife bie in beträ^tlither Anjahl oorhonbenen glatten 16=^fönber

uerwerthen ju lönnen.
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tr ^rSfe0 beS SomitöS erbat ft^ Dotn äl'Hntficr bie @rlau6«

nt§, bie @tubten über bie ^interlabung mit forcirten @eftroffen

auch anf bie 24= unb I2»$fünber anebe^ncn jn lönnen, um fo ju

einer DoIIftänbigen 2:ran4formation be8 ©QfiemS ber iBelagerung«:^

unb ^eftung8gef(bü^e 3U gelangen. ®Iei(^jeitig fc^lug er oor, bie

Dorbanbenen gezogenen ^efiung8>24> unb 12^$fflnber in $inter>

(aber urnjumanbeln unb 3nar ohne SRobification be8

unb ebne Senberung ber SliletteSfübrung, um bie jabireitben Dot:>

banbenen Sorrätbe an ©efeboffen nicht uermerfen ju müfien.

3)

ie ^interlabung erlaubte, ben ©efebfiben jiuei $erbef[erungen

jujuRienben, beibe miebtig genug, beten eine aber unabhängig Don

ber anbem ift: bie gorcirung be8 ©efeboffeS unb bie ©infübrung

ber l^abung Don hinten.

®ie gorcirung beS ©efcbojfeö lonnte jur ©rteiebung einer

größeren ^nfangdgefcbminbigleit unb infolge baDon ^ur ©eioinnung

einer rafanteren ^lugbabn, jur ©rlangung einer gUnftigeren ©ebug«

DrScifion unb jur ©icberung einer guten ©rbaltung ber ©eele bei:=

tragen. 3Inberetfeit8 erleichterte unb befcbleunigte bie ^interlabung

an unb für ftcb bie 8ebienung, befonberb für bie febmeren Kaliber,

unb namentli^ bei ihrer ^uffteQung hinter ©^u^mäQen, mäbrenb

bie SRannfebaften, ba fte ficb niäbrenb be8 ©infebenS ber Labung

in bie 2Jtünbung nicht ju e^poniren brauchten, mehr gefebü^t

maren.

IBei ben bereits na^ bem 3RobeQ 1858 gejogenen f$eftung8 >

gefebügen lonnte man nicht baran benfen, bie ^ortbeile ber 0 ors

cirung ber ©efeboffe ju getoinnen, ba man, um bie beflebenben

3üge bureb neue ju erfeben, ein neues 31uSbobren hätte Dornebmen

müffen, nach toelcbem bie SBanbprle ni^t mehr genügenb gemefen

märe; aber man fonnte bei ihnen ben IBoben ausbobten, ihnen

einen Setfeblug anpaffen unb babureb bie Sortbeile erjielen, mel^e

bie ^interlabung fomobl in Sejug auf bie Sei^tigfeit ber

bienung als in $e}ug auf bie ©icberbeit ber Hflannf^aften bar:>

bietet.

2)er ShriegSminifter beflimmte, bag bie Srage ber Ummanb>

lung bet reglementarif^en ©efebübe Jur ^interlabung Dertagt

unb bag bie ^etfuebe fid; junä^^ auf ba8 24«pfünbige J^oliber

erflreden foDten.

9ieue 24.^fünber mürben in bet ©efebübgiegerei ju S9outgeS

gleicbieitig mit ben 8»^ffinbetn, melcbe ju ben meiteren SSetfuebea
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mit ben $tnterIabung9>$eIbfanontn bienen foQten, gegoffen. üDiefe

9iö^re mürben ebenfalls auf ein etmaS netlleinerted Kaliber auS>

gebohrt, um über ben Sabungdraum bie für bie ^altbarleit erforber»

Iid)e 3J?etaOf)5rfe ju bemalten.

®ur(^mef[er bet ©eele jmifc^en ben gelbem . . 145,8““-

« . * »bet ©o^Ie bet 149,0““

* befl ^b^inbetS beö $!abung8rantne4 . . 150,6““-

möbtenb bei ben reglementaren 24>pfünbtgen Sorberlabern bet

!Dur^meffer ber ©eele jmifiben ben gelbem 152,7““- unb bet

gmifeben bet ©oble bet 3ö0f 161,2““- betrug.

Sei Setmenbnng oon 22

©eele eine Sänge oon 17,2 Kaliber.

gür biefe Störte mäblte man mie für bie 8;=Sfünbet ben

äBabrenbotffftben Serf(blu§ mit ffautfcbullibetung.

3)o8 mit aufgelötbetem Sleimantel oerfebene ©ef^oß mog

[(^atf gelaben 23,.375^-, baoon bttrug:

ba8 @emid)t be8 Sifenlernfl . 19,340''-

• s be8 Sleimontelö . 2,460''-

= « bet ©prenglabung 1,200 k-

= be8 3ttiiber8 0,375'' -

©umma 23,375^-

Sttei ©efebübröbre biefe« ÜJiobell« maren ju ben Serfud>en

om Snfang be8 Oa^re« 1870 bereit, fie mürben audi ju SerfaiOe«

im Sergleid) jn einem SotbetIabung8>24°^fttnbet Derfud)t, bie

ßriegdetllarung mod)te aber ben Setfudjen ein ©nbe. SBie bet

ben gleitbjeitig berfuebten beiben 8>$fünbetn batte ein fRobt einen

concentrifeben, ba8 anbere einen e;centrif(ben Sabung«raum. 3Ran

batte nur bie 3t*t, baflS'iobt mit bem ejeentriftben Sabungöraum ju be.

fcbie|en. Sejügti^ bet ^räciflon ergab e8 leine febt guten Slefultate.

2Jlit ber ÜRofimolIabung oon 2,5> erhielt mon nur eine ?lnfang8=

gefdbminbigleit Don 350“- üDaS gunctioniren be8 Serfcbluffe« Iie§

2U münfiben übrig; e8 trat ein Srncb ber üDrudfcbraube ein; ber

3Jleta0tbeiI, gegen ben ficb ber Ouercblinber flüfete, erlitt eine

leichte ©touebnng. ^ie J^autf^ulfcbeiben lieferten nicht immer eine

gute Siberung.

Sei biefen 24<()füttbigen $interlabung8robren hatte man ebenfo^

menig mie bei ben Dom ©entralbepot gelieferten unb im 3uli 1870

)u SerfaiHeS Derfuchten 8^$fünbern eine Inorbnung jur gettung

Dk):' z>:d hy GoogU:



ber 0eele getroffen, halber nar benn auc^ bte Verbleiung bebeuten>

ber ole bei bcn frfil^eren Verfugen; nod^ 25 erreid)te fie

juroeilen eine ©tSrIe Don 0,7 biß 0,8™"’, unb oerloren bie @e=

fd^ü^e baburc^ bebeutenb an i^rer V>^äcifion.

$interlabung€<ßanonen Don 0tabl. ^aS 0tubium

bed 0tabl8 ald @ef^ü^ntetall würbe gleid)jeitig mit ben Verfud)cn

über bie ^interlabung Don bem Sentralbepot fortgefe^t.

®ic ju ©botonö bei ben ftä^lernen gejogenen Vorberlabcrn

ftottgefunbenen ©prengungen f^ienen anjubeuten, ba^ baö ©pftem

ber 3lilette8 unb ber mit geneigten glanfen, 3J?obeQ 1858,

fflr bie Vermenbung beS ©tabtS, nontentli^ bei ftorlcn Labungen,

nic^t geeignet fei. 2Wan hoffte, bo§ bo8 ©pftem ber Dermcbrten

^ugjQbl mit einem @ef(bo§ mit weichem 3J?antet ftcb Dortbeilbafter

crweifen Würbe.

33ei ben ju VerfoifleS ouSgefübrten SSotDerfucbcn batte man

conjtativt, bog bie SEBönbe beö f?Qbung8raume8 beö mit bem Verf^tng

Don JreuiÜe Derfebenen 8=Vfö«ber8 burcb bie ©pannung ber ®afc

geliaucbt waren unb ba§ bie 2J?etot(liberung in bie Vronce ein»

brong. Sin ftöblerner 8>iPfünber Don Derringertem Äoliber erhielt

ben Verfcblu^ Don Ireuitle be Veoulicu; mon gab feinem ge*

jogcnen ©eelcntbcit eine ?5nge Don 16 Äolibern, um burdb Ver»

gleicböoerfucbe mit bem tron8formirten 8«Vfünber ben Einfluß

Icnnen ;(u lernen, ben bie Verlängerung ber ©cele auf bie Vräcifton

unb auf bie fRafonj ber glugbabn äußere. ®ie mit bem ftSbler-

nen fRobr erlangten 2lnfangegefcbminbigfeiten waren etwa« größer,

nie bie be8 broncenen fRobrc8, nnb biefer Vortbeil war um fo ent»

fcbicbener, je größer bie Sobung war; bie Vräcifion war auch

größer, ober bie ^Differenzen waren wenig fühlbar.

3m allgemeinen ergob bo8 ©toblrohr nicht bie guten fKcful»

täte, welche man erhofft hatte; babei würbe feftgefteOt, baß bie

Verbleiung bei ihm ftärfer al8 bei ben broncenen fßöhren wor.

Die metallurgif^e Snbuftrie g’^anlreidi«, bie mit bem auä»

lanbe wetteiferte, reolifirte in biefer 3eit fortbouernb gortfehritte

in ber gobricotion unb Vearbeitung be« ©tohl«. 2)?ehterc fron»

jöfifdbeJ^üttenmänncr: folget ju Unieuf bei girminl) (üoirc), Gmil

2Kortin ju ©ireuil (Sharente), Vetin unb ®oubet ju 9ÜDe be ©irr

(Soire), SJeDoUier unb Vi6triy ju ?o ®habaffi6rc bei ©aint=Gtienne

(Soire) bocumentirten 1868 ben SBunfeh, mit ben Vrobneten ihrer
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.'pütten bet ben ^etfud^en über ben ald ©efd^ügmetaQ ju

concurriven. ©ie f^lugen üor, gußftä^Ierne Äanonen im unou§^

gearbeiteten unter ber ^ebingung umfonft liefern 3U

raoQen, bag fie burd^ bie 3lrtiQerie fertiggefiellt unb Serfuc^en

unterBorfen würben. üDer ÄriegSminifter ging auf biefe Sor=

ft^Iäge ein; man no^m für biefe SJö^re bie uom Oberfl Olr^ öor«

gef^Iagene Sonftruction beS weittrogenben 4j^fünber8 unb ben

S5erf(blu§ non SreuiKe be SSeautieu on.

?lm Slnfang beö 3abre§ 1870 mar bie gertigftellung ber 9iö^re

au9 ben oon ©aubet unb (Smil 3D?artin ge*

lieferten Sölöden beenbigt; ber ®Iod Don 9?eoolIier unb SBietriy

mar noch nic^t eingefenbet worben.

?ine8 mor bereit unb bie Sßerfuc^e tonnten beginnen, al§ i^re

Vertagung befot)len würbe, ©tnige ^ad)iid^ten liegen bamals bie

SDieinung entfiel^en, bog ^reugen unbiRuglanb, Weltge Dor einigen

3abren ben ©ta^l für bie Fertigung il^rer §elbgefcgü6»3iö()re an*

genommen gotten, jur' Sermenbung ber SBronce jurüdfei^ren moüten.

Unter biefen Umgänben ft^ien eS nidit angemegen, in gronfrettg

in Serfut^e mit einer geringen oo« ^robeftüden einjulveten,

Deren gabricotion notl)Wenbigermeife ber ©egengnnb befonberer

Sorgfalt fein mugte.

S3erfucge in ben SBertftätten ju SKeubon.

ÜJlitraitleufcn. ®ie Sinri^tung ber ffionftructionSwertgötte

ju 3Jieubon batirt Dom Sobre 1864
;

i^re ©irection würbe Dom

Raifcr einem feiner Orbonnonjofpiiere, bem 'llrtiOerieljaufttmann

be PJeffl)c, onDertrouf. SBejüglitg ber SBerwoltung würbe bie SBerf*

ftätte als ein ^nne; beS ©entralbepotS betrachtet unb birect unter

bie obere Slufflcgt beS 'JJröftbenten beS 2lrtiUerie*6omite8 gegtüt.

®ie 3agre 1864 unb 1865 waren ben $anbfeuerWaffen unb

ben ^oroerfuchen über bie gJiitraiHeufen (canons ä bailes) ge*

mibmet. ®ie ^abrication ber legieren begann erg im 3uli 1866

in geregelter SBeife. 2lm @nbe beS 3ohreS 1868 gatte man in

ÜTleubon, auf bem g)2ont IBalerien unb in einigen ^ortS oon $ariS

24 Doflgönbige 2Jlitrailleufen*SBatterien mit Wägeten, 30?unition6*

wogen unb einer SluSrügung oon 700 ©^ug gro ©ef^üg, fowie

ben erforb erliegen Sorratgsgüden. ^uger ben 144 ©efegügen,

Belege biefe Lotterien bilbeten, gatte man nog 46 ©efgüge ;ur

Silbung einer gteferüe.

Xtciunboictjiafltr Oa^rijang. I.XXXV. SSanb. 5
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^te 2BerI|lätte }u 3)?eubon befc^äftigte fu^ batauf mit bet

Fertigung einiget 9KitroiHeufen grö§trtn ffoliberfl (15”“- pott

13”™), welche SJeferDe^Sotterien bilben unb bei ber Sert^eibigung

bet gePungen mitmirfen foHten.

3)a bie 37{itraiQeufen me^i in bie S^ategorie bet ^anbfeuet«

naffen, als in bie ber ©ef^äge gehören, fo möge bicr nur bemertt

mcrben, bog bie Jtortufcbe bet äJ^itiailleufe mit ber SnetaQliberung

unb ber Labung comprimirten ^ulnerö einer ber ^ubgangSpunlte

ber @tubien beö Sommanbant be Steppe über bie ^interlabung

ber ©efcgüge mürbe.

.^interlaber^canons de 3 unb 7. 3)a feit bem ^onot
3)eccmbet 1868 bie Fertigung ber fP^itraideufen beinahe beenbigt

mar, beouftragte ber jbaifec ben Sommanbant be fRePhe mit bem

®tubium eined neuen btoncenen $intertaDungö:f$clbgef(hü^eb.

®aö Canon de 3 foflte eine ©ronate oon ungefähr 4'‘- unb

3 Äalibet i’änge fdjiegen. Der Durchmeper ber ©eele mürbe auf

66””- jmif^en ben gelbem unb 69””- j^mifchen ber ©ohle ber

3üge fePgefefet. Die 11 waren mie bei allen bibh« Der«

fuihten ^interlabungdgefthü^en {{eiljUgc; ihr DraQ mar bebeutenb

•fürjer, 2t) bt8 25 Jfalibet Patt 45, bem oon bem (Sentralbepot für

bie jule^t hetgepedten 8« unb 24«pfflnbigen ^interlaber angenom«

menen Drad. dltan hotte in biefet äBeife bie dtotationögefchminbig«

feit beö ©efthoPed oermehrt, um bie ©tabilitöt ber 9?otationbachfe,

bie bur^ bie Verlängerung beS ©efchoPeb beeinträchtigt werben

fonnte, gu pchern. Da aber gefürchtet würbe, bag ber Vleimantel

ber htpid^n Dotation nicht miberPehen unb baö ©efchog bie 3dge

überfpringen würbe, lieg ©ommanbant be dieppe oor bem

ber dföhre einige Voroerfu^e mit einem tran8formirten 4-Vfünber,

bePen Jfaliber burch ba4 warm bewirlte ©infe^en einer ©eele oon

gemoljtem äWefpng oerringert worben war,*) anfteden.

*) S)amalS war cO noch nicht in genttgcnbem ®robe gelungen, bie

©eele ber broncenen 9töhre burch (Sinführen eine$ pählemen (£t)linberO ju

oerpärten; man f^rieb ben idtigcrfolg ber oerfchiebenen 3(ubbehnung unb

t^lapicitat ber beiben ÜRetadc ju. t^ommanbant Dteffoe hatte ju jener 3(it

Dorgefchlagen, bie ©ecIe eines broncenen DtohreS mit einer härteren iBronce«

(egirung, als eS bie reglementarifche ip, auSjugiepen unb bann baS Ptohr

neu auSjubohren. @r hogte baburch ein Ptohr auS einem PRetaQ ju er^

langen, begen ©eelenWanbe eine gröperc SiberPanbSfähigfeit gegen bie
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Um bie @eclenlänge unb bte 2RetaQflärIe fowte baS Sabutig^:>

Dftboltnig ju befUmmen, »utben 5 5Röbre beffefben ftoliber«, ober

mit Dcif^ieben lottget 0eele, Derfu^t unb bei ihnen gleic^jeitig bie

@o«f|)onnungen unb bte anfangggefebminbigfeiten ermittelt. ®urdh
biefc Serfntbe lonrbe (Sommonbont 9?effhe bahin geführt, ffir baS

^ohr eine 0eelenISnge non 1,64™- unb für bie Sobung ben @e=

broncb comprimirten gemöhnlithen ©efdhQgpuinerS in $orm son in

bet Snitte auSgehöhlten 0eheiben anjunehmen. 3n biefer äBeife

lonnte mon bie ©efdhüblabung bi8 auf ’/s beS @ef(bo§geu)i(btd

fieigern, todhrenb man bi«h« mit bem gewöhnlithen ®ef(hügb«Ioer

bei ben broncenen $interlabern bie Labung oon Vs bed

gemichtS nii^t ohne 9iadhtheil hotte iiberfthreiten tonnen.

2IS 83erf(hlu§ jog Sommanbont be Steffhe bie ©chraube mit

unterbro^enen @öngen beb @eneral be S^reuiUe bem 3Bahrenborff<>

fchen unb bem in Preußen aboptirten Äeil«Serf(hIu6 oor. Die

beiben Unteren ©hjteme nöthigtcn ju einer Durchbrechung beS

9tohrtörber3 normal jur Schfe, mobur^ bab ^obenftücf gefchmöcht

unb bie Gilbung oon Sruchtinien begünftigt nerben mugte.

Da aber bie SSerf^Iugf^raube, toenn fie mangelhaft auf bet

Sonfole lag, burdh bie Ungefchtdlichfeit ber Sebienung }ur @rbe

fallen ober bie ©^raubengänge bei foiglofer ^anbhabung leiben

unb fi^ in ber ätlutterfchroube tlemmen tonnten, moburdh bob

Oeffnen unb ©chtiegcn beb SSerfchluffeb erfchmert njurbe, fo firebte

er oon $oufe auS bahin, einen Dheil biefer Uebelftänbe ,^u be^^

feitigen.

I8ei ben S^oroetfu^en hotte ^ommanbant be ^effhe ^outfchuf:

liberungen oermenbet, bie aber nicht jletä gut functionirten. Da er

bei feinen ÜSerfudhen über bie befte (Sntjünbung ber Labung bahin

geführt morben nmr, bab 3^ot>Ioch nicht in bem 9tohrtör})cr, fon«

bern in bem ®etfchlu§ anjubringcn, bergefiolt, ba§ eb feine Oeffnung

in ber ©eelenmitte hotte, fo oerfuchte et eine ^ortufdhe mit SDietaU:

hoben, ber bergefiolt ongeorbnet mor, bo§ er ben @ofen ber ©^log=

röhre ben ^ubtritt gefiattete, ben @ofen ber Labung aber nicht.

@ef(hohreibung Iciftetcn, ato bic gewöhnlichen 9töhrc. Die Erfahrung jeigte,

bog biefe Segitung, wenn fte auch weniger burth bie bteibung bes ®t-

fchoffeS litt, hoch burch bie SQäiirme ongegriffcn würbe, weil fie leister

fchmeljbor ifi; man oerlor hoher onf einer ©eite, wo8 man auf ber onberen

geODonn.

5*
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URan glaubte, bte iOIetaUfattufd^e jeber anberen IMberungbtoetfe bei

broncenen 9tö^ren, bie bet |lar!en ©pannungen bte 9^etgung ju

^ubbautbungett jeigen, üoti^teben ju mfiflen. @ie fcbti^te gleiib*

jeitig ben ?abungbraum Dor Sr^i^ung unb älubbrennung
; für bte

33ronce ein gro§er S3ortbeiI, bo fte um fo empfinblidber, um fo mehr

JU Kitdbrödelungen geneigt ift, fe mehr fte ermärmt nirb.

!£)er Dom Sommanbant dZeff^e conflruirte 4>$fünbcr mit Der«

ringertem Kaliber tourbe al8 canon de 3 bejeit^net, et mog 420’^

unb feuerte ein 3
,7

^- ftbraered ©efc^og, bad mit aufgelötbetem

Sleimantel Derfeben mar unb fünf Dorfbringenbe ÜSSulfie jeigte.

!3)te l’abung Don 0cbeiben combrimirten $ulDerö mog 0,71*‘
, mar

in eine Aartufebe mit fUietaUboben eingeftbloffen unb butte oben

eine f^ettfd)eibe.

(Sommonbant be 9Jeffl)e b^oi^tirte in onaloget SBeife einen

ö'^fünber mit Derringertem ffaliber, canon de 7 genonnt. ®o8
@efcbo§gemitbt betrug 7'‘, fein üDurebmeffer auf ber ©oble ber

©nleblungen 85™'" unb auf ben SBulften beö 5D?anteIö

baS ©emiebt ber Sabung 1,25‘‘-

üluf Stntrag beS ©ommanbont be SReffbe mürben biefe 0e=

febüfte in 33erfaiÜe8 tm ®erglei(b ju ben Dom Sentralbebot ge*

fonbten $interlabungö»8= unb 24=^fünbern unb ben reglementariftben

4«, 8» unb 24=bfünbigen SBorberlabungögefcbüben Derfuebt.

®ie 3Serfudb0=Sontmiffion begann bie Setfutbe om 15. ÜRai

1870 unb fegte fte biö jum 19. 3uli fott, an meicbem Sage fie

infolge ber 2KobUmocbung ber ©arbe^Slrtillerie aufgelöfl mürbe.

!J)ie folgenbe ^ufammenftellung ergiebt bie mit febem ftalibet

erlangten ^Infangögeftbrninbigleiten unb bie SKayimallabung für

boffelbe

:

•'11 - - -

l!abung:

©ronaO

gemitbt:

9Infang8°

gef^minbigleit:

^eglementbmäßiger gejoge=

ner 24^$fünber . . . 2,5>'- 24,()0'>- 321,48‘"-

©ejogener ^interlabungS^

24’^fünber 2,5 23,2()t 350,6'"

^ReglemcntSmäßiger gejoge*

ner 8*^fünber .... 0,8'‘' 7,36" 330,8
"

©ejogener ^interlabung8=

8=‘Pfflnber 0,8*^ 7,50 >'• .341,0'"
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Oranat» 3lnfong8=

l^abung: getoic^t: gefd^minbigfeit:

©ejogened $intetlabungd>

Canon de 7 ... . 1,25 >“• 7,00 400,0"’

9{egIementent5§tger4«$fUn:’

bet mit ©tal^lfeele . , 0,55 >< 3,66 340,0

§intertQbung«»canon de 3 0,71 3,70^- 431,3“

@8 i|i erfii^tli^, bog bie $interlQbnngS*8= unb 24.^fünber

bejöglid^ ber SlnfongSgefc^minbigfeit einen leisten SSortl^eU über

bie reglementSmägigen @e|(^flge, bag bie canons de 3 unb 7 aber

eine nnbefireitbare Ueberlegen^eit jeigten. ®ie ^räcifion unb 9ta[anj

ber ^ugba^n mar in analoger SBeife gejlaltet.

üDie gunctionirung be8 SSerfc^Iuffeö unb bie SJermenbung ber

$artuf(^e mit iDtetaHboben als Siberung erfd^merten jumeilen bie

^anbl^abung. 93ei einigen ©efc^offen löfte ficb ber IBIeimantel

t^eilmeife loS. Sinjelne Uebelftönbe mürben mäbrenb beS llaufeS

ber SSerfu^e befeitigt. ®er SBunfcb, biefe ©efe^üße im SBerein mit

benen beS ©entraU^e))ot8 j^u oerfueben, ben ©ommanbant

be Steffbe gejmungen, bie ^abiication möglicbft ju befd|leunigen

unb i^m bie HRuge geraubt, aOe Details einge^enb ju flubiren.

3m Sugenblide beS ShiegSauSbru^S nichts befio meniger

bie Dom (Sommanbant be Sieff^e conflruirten ®efcbU|e binlanglicb

gute SRefultate ergeben, fo ba§ man bie Hoffnung begen lonnte,

fte mäbtenb beS Kriege« no^ oermertben ju lönnen.

(3»cüe gortfcljung folgt.)

(j^ektiheit über ben J^eflttn0shne9.

©8 liegt bent golgenben bie 3bec ju ©runbe, fid) niebt

blo§ auf bas beflebenbe SD?ateriol für ben geftungSlrieg ju be»

f^ränlen, fonbern eine meitere ©tufe ber Sntmidelung anjubabnen,

jum ^b^il in biefelbe als fd)on beflebenb ftdb hinein jn benfen.
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!Z)ie(Sonflructionen ber meittiagcnben, mit Decme^rterSÜreffS^igs

feit unb ^eccuffionefraft Deife^entn Stingfanonen Ia{]en bei 2)ut(b>

fä^tung i(|re§ SonftructionSpiinciped auf aQe Kaliber — wobei

@tabl obet ^aitbronce aU ®efcbü|^materia( taftifd^ ganj gtei(^°

gültig ift, — nobur«^ beifpielStoeife bie !Z)emontirfö^igteit oon

1200 auf 1800™' Detgtögert toirb, bie Slnfl<^t begrfinbet ecfcbeinen,

bog wie Dorbem ein @prung oon ber S^aftÜ ber glatten jur Siaftit

ber gesogenen ®efd^ü^e, bann ein 0cbritt oon biefcr jur Slatti!

ber oerbefferten mcittragenben gesogenen ©efd^üQe gefd^eijen mug. —
ÜDasu lommen bie gewaltigen ^eränberungen in ber Srt ber Wn^

tage unb SSerwenbung ber iSefeftigungen, weld^e neue ^o^nen für

bie äBege bed f^efiungSlriegeS eröffnet l^aben, febod^ bur^ inten°

floereS 9ie(bnungtragen bed artideriftif^en 0tanbfmnlte8 eine

SBanbelung erleiben bürften.

(Sbenfo büifte bie Organifation ber f^ugortillerie unb ber

i^eftungepioniere nic^t al8 abgef^Ioffen betrachtet werben.

2Bir wollen ba^er folgenbe 4 Hauptfragen ouffteUen:

I. SBelcber @efcbüharten unb Kaliber bebarf ber Regung«'

frieg?

II. 3n Welcher ^rt mug artiUerigifch ber Singriff unb bie

SJertheibigung erfolgen?

III. llBelche {formen mügten bie $efefiigung4anlagen haben,

um in artideriftifcher IBesiedung aden Slnforberungen su

entfprechen?

IV. ÜBelche fRichtung mügte bie Jürganifation ber guSoitittttic

unb ber Seflungepiontere einfchlagen?

I. iffielcher ©efihühorten unb ftaliber beborf ber Seflungö^

frieg?

A. 3)er Slngrlff.

1) Ifanonen. @4 lönnen nur bie nach ben neuegen $rin>

cipien congruicten, weittragenben, mit grögerer ^Demontirfähigfeit

oerfehenen Sfononen aI8 wünfchendwerth hinseg^Qt werben. @S
mug alfo neben ber 15'“=9?inglanone unb bem in ®elagerungö=

lagete su legenben fchweren gelbgefchü^ eine 12'”-59iinglonone

ober ein mit benfelben badigifchen @igenfchaften au§ Hortbronce
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coniltuirteS 12'“ =Äanon eingefü^rt »erben. Sine Ser»enbung

non 17* ober 18'”v9iingfanonen erf(beint nur für »entg

nabmefäQe jur 3c’^flörung non Rangern onguflreben.

2) Aurge j^anonen. 97e(ien bem oorl^anbenen lurgen

15'” =Sonon iji bte Stnffl^rung einer furgen 21'” «Jfonone fc^on

in 9u8ft(^t gefieDt.

'Ser Sonflruction ber lurjen Kanone {leDt ftd^ bie fel^r groge

®(b»i(rigleit entgegen, bog biefelbe für befiimmte f^atl»infet nur

für enge ©rengen ber ©ebugweiten güngig fein fonn.

Sie neue furge 21'“»J?anone foü einmal non ber ergen

Stogel ber ergen SlrtiDerie^Slufgellung ouö ben 93ombarbement8=

gweefen bienen, — »obei eine grögtmöglicbe SEDirfung beS ein<

gelnen ©(bugeö bie ^auptfodbe unb eine fo groge Jregföbigleit

crforberli^ ig, bag ni^t Diele ©cbüge augerbatb beg beftboffenen

SBSerfeö fagen, — gmeitenS foll ge auf mittlere Sntfernung unter

grogem Sinfadminfel ©rabenmauern, Sagonieren unb ^oblbauten

bemoliren unb briftene foD ge ben 2r”s3Jförfer erfe^en.

9de biefe logen g^ ni(bt gut bureb ein unb biefelbe

©ongruction erreichen.

Sg »irb oielmebr Derfudbt »erben mügen, gu leiteten 3wetlen

3) ©egogene ^aubifeen, fgobte, »eicbe bie grögere

Ärümmung ber 551u9l>obn nicht bureb eine gu»eit gebenbe SJer»

ringerung ber Habung, fonbern burdb grögere Sürge be§ fgobre§

erreichen foüen unb bie mit 15— 30 ©rob ©rböbung auf bie

mittleren Sntfernungen febiegen fönnen, gu congruiren.

Siefe ©ef^fibort »ürbe au^ befähigt fein, al^ Srfab für

ein gum SBurffeucr geeignetes ©efebüb gu bienen, gür baS 21'” »

Kaliber ig ber jebige gegogene 3Körfer bobureb gu Derbegern, bog

man ihn blog für bie ©cbug»eiten Don 1400—20J0”- congruirt,

»obureb er bebeutenb leichter »erben !onn, unb bag man ein

anbereS ^ührungSmittel onmenbet, »elcbeS bie Rebler beS jebigen

Verbleiens Derhütet.

Sine l5'” «^aubibe mügte bei 160“' 2)linimal»Snbgefcb»inbig^

feit 1400—2000“' ©^ugraeite fJaHminfel Don 18—32 ©rob hoben.

Sei et»o Va ber Sänge beS gegogenen ütbeilS ber furgen 15'“*

ftonone unb 1 Äilo Sobung »irb fol^eS ongugreben fein, ^ür

boS SEBurffeuer »ürben 15'“ *9iinggronaten mit ©h^opnelgünber

mit boppeltem ©obgücf am geeignetgen als SinheitSgefebog gu

gebrauchen fein, um fo»ohl eine äBirfung gegen lebenbe als gegen

’’
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tobte 3?ettungen, Soffeten, SBaflgänge ;c. erreichen ju

tönnen.

Um bie Äoliber ni^t unnöt^ig ju oerme^ren, i|i

Dom 12» unb S'^ sSfaltber bei btefet Oef^ü^ort Slbfionb ge*

itommcn, jumal btefe ©eft^ü^ort ouf Heine Sntfernungen nii^t

Dcrroenbbar, für mittlere Entfernungen auSrei^enb leicht beroeglic^

fein bürfte.

4) 9Äörfer.

a. ®eborf mon noch beö glatten 15‘^“ »3JiörferöV

®iefe8 Ueberbteibfel einer früheren $eriobe, mele^eS feiner

großen öemegli^Ieit fein Verbleiben oerbonfte, lönnte in feiner

heutigen Eonfiruction o^ne ilBeitered audf^eiben, ba ba8 ©^rapnel

ber lurjen 15®”*ÄQnone bejfer feine ©ef^oßmirlung oertritt, unb

man ftcb ^eutjutagc mo^l DÖOig Don ber 3bce emancipiren muß,

borauf 3Bertl) ju legen, Don »ie na^e au8 man fc^ießt, fonbern

e8 lebiglit^ barauf anlommt, fobalb al8 möglid^ mit ber größten

SBirfung ju fd)ießen, ba eö fc^on ein großer Vort^eil über ben

©egner ijl, wenn man aut^ auf größere Entfernung unb eher

bie gleiche ©efdjUgmirlung antDenben lann.

Sin ou8 ber Velngerung Don ©traßburg ^ergelciteter ©runb

für bie SBeibe^oltung be8 glotten leiibten SKörferS wor bie ©e»

fo^rbung ber DormärtS ber jrociten ^oroUele bi8 jur Srönung

beS ©laciä belegenen ©appenarbeiten be8 ?lngreiferS felbß burd)

^urürffliegenbe ©prengßütfe ber^gej. ©ranaten unb großen ©treuung

ber bei 9?ac^t oerfc^oßenen ©l^topnele.

!Do6 »eite ©prengßütfen gej. ©ranaten

finbet aber nur beim Srepiren bed ©ef^oßeS im lluffd^lage ßatt,

fann ober bei mit Derfe^enen Slinggronaten ber gej.

15'"' »$oubi^e, »eld^e gerobe wie bie glatten leisten SBomben in

ber Suft crepiren foÜen, Dermieben werben, l'egt man überbieö

bie glugbo^n ber ©ef^oßc in biefem ©tobium bet Velogerung

ol8 ßjegel fo, boß nur ’/i» S“ ®cßüße eintreten, fo wirb

au(^ bet fürjeße ©c^uß nur ben ©raben unb ni^t baS ©loci8

eines ÜBerleS etreitben.*)

*) ®ic ©treuung bc8 glatten löcn-^SDlörfctS iß teineSwegS geringer

a(8 bie ber (urgcn 15c">-’Äauone felbß bei ocrminberter Sabung; fo iß bic

Sängcnßreuung bc8 glotten 15cni.,3JJ8rfcr8 ouf 500'"- gleieb ber ber furjen

15c'" »fianonc mit 0,65'<- Sobung bei 32° gattwintel ouf 1800'"- (Sntfernung.
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b. @inen gejogenen SRörfer nat^ betn 0bf^em unfern je^igen

gejogenen ©eft^fl^e für ©(^ugroeiten unter lOOO”- ju confiruiren,

mug für imnin ein refuItatlofeS Unternehmen bleiben.

^ebiglidh für mittlere Entfernungen gezogene 3Rörfer con>

ftruiren ju moQen, b. h- ©efchflhe, met(he Dorjugdmeife bcm $er>

tilaifeuer (mit mehr otö 45 ©rab Erhöhung) bienen follen, ifl

barum fo fthmierig, meil mit ber längeren !Dauer bet Siuüjeit bie

Xrefffähigfeit in einem größeren äRage obnimmt, als bie ©efthog»

roirfung burch bie 3»nahme an f^aüfraft geminnt. ü)a überbieS

bei gejogenen ©efchoffen — bei ber meiji genfigenben EinbringungS»

tiefe — bie ©efchogmirlung mehr burch bie 0f)renglraft jur ©eltung

fommt, fo märe eS lebiglich lohnenb, einen gejogenen Dörfer Don

fchmerctem olS bem 21'“ »ÄoIiber ju confiruiren, mährenb bie 3ln=

roenbung einer SWorferloffete für bie 2l™ =^aubihe beten SSer»

roenbung jum 33ertifolfeuer geftottet.

B. 3)ie SSertheibigung.

a. üDie ©icherheitSarmirung erforbert:

1) glonfengefdhühe. ®iefe finb lünftig nur erforberlich,

roenit bie ju flonfirenben ?inien über 250™ lang ftnb, ba bis

250™’ baS ©emehrfeuer boS Äartätfchfeuer oöHig ju etfegen

im ©tanbe ifl.

Serben bie ©eitenmänbe ber Eaponiere auS ©tahlblech ge-

bilbet, fo fann man pro ©chritt ber ©rabenbreite 1 ©emehr jur

!j3ermenbung bringen, alfo meifi mehr als 10 ©emehte pro

©roben. $ei ilta^t fönnten biefetben auf SUchtfchienen jur ^tu
roenbung fommen.

2) Reichte Äanonen jur öehetrfchung beS SJot» unb

3roif(henterrainS. !DaS roirlfamfie leichte ©efchüh ifi baS

fchroere f^elbgefchflh in einer i’affete Don ca. 1,80 Sagerhöhe.

.3) SBirffamere roeittragenbe Kanonen gegen boS ent*

fernte ^oiterrain, jut ^eherrfchung ber ^auptcommunicationcn ic.

2Benn ad 2 fchon fünftig roeittragenbe leichte ©efchü^e jur

®erroenbung lommen, fo roirb biefe SluSrüflung j. S. ni^t für

jebeS f$ort nothroenbig roerben, in ben mei|ten f^äHen aber bie

^erroenbung Don 12*=™-«9tingIanonen genügen.

Die in einigen .£)auptfeftungen Dothanbenen langen 15'“ «
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9{tng{aaonen (in .QUften(affete) ju bUfem ßmede in l^ol^em

SD?a§e geeignet. Dogegen ftnb bie onberen 15®“ ä9lingIononen

(in diingro^r(affete) ^ierju auf ^o^em 3SaQe ni^t onjuroenbcn,

ipeit fle bent fpöteren nichtigeren ©efchähtompfed burd)

biefe ungUnfiige ^uffteQung nicht mehr entfprechen mficben.

b. ^ompfgef^fihe. «

@egen ben förmlichen Angriff {ann man ben ^einb am heften

mit gleiten äBaffen befämpfen. @0 fallen nur bie iSrcfch^ unb

Demolitionöbatterien fort, baä SBurffeuer aber bcrbient befonbere

93erüdlfl^tigung.

Da bi8 feftt feine 2lu8ftcht öorhonben ijt, ein gut treffenbeö

Sßurfgefihfih füt fleine Entfernungen ju conftrniren, fo bleibt in

fpateren ^ngriffSperioben nur eine onbere $erloenbung8art ber

gejogenen ^aubihen übrig, inbem man [ich mit benfeiben ebent.

weiter rütfmärtS 93. 1(KX)™' hinter einem 933erl ouffleUt unb

fo eine mittlere @^ugweite he<^beiführt. 97ur bei folchen alten

0tabtbefeftigungen, hinter benen ber 9faum eine berartige 93er>

menbung au« HKangel on freien ipiohen unb ©orten in ber ©tobt«

jonc auSfchliegt, lönnen bie glatten SDförfer noch eine angemeffene

SSermenbung finben.

91u8 jener Slnwenbung ber gejogenen ^aubihen lönnte ber

falf^e ©dhlug gejogen werben, bag biefclben überhaupt überflüffig

feien, bo man ftatt biefer ©efchühart auf mittlere Entfernungen

audh cbenfo gut bie furjen Kanonen auf hc^beigefühften grogen

©chugwciten oerwenben fönnte. Die8 ift borum nicht ber gall.

Weil bei bem gleichen EtnfaQwinfel oon 30 ©rab mit ber ©röge

ber Entfernung f^on bei le|terem ©efchüg bie Drefffähigleit ab=

nimmt, ber Unterfchieb gegen bie ^oubige in biefer ®ejiehung

jeboch noch gi^üger fein mügte.

93i8 jur Einführung ber ^aubi^en bleibt immerhin oon folcher

93erwenbung8art ©ebrauch ju machen, wobei nicht ju oergeffen,

bag furje Kanonen auf fteinen Entfernungen auch eine gute

Demontirföhigfeit befi^en.

9Berfen wir noch einen 93lid auf bie äJfunitionSaudrüftung,

fo erfcheint für ben Angriff eine äuSrüfiung oon KXX) 9'™ »©ros

naten pro ©efchüg ju ho<h bemeffen, ba man oornehmlich gegen

9lu8faQe unb bie Druppen im 93orterrain ber f^eftungSwerfe wirfen

wiQ. Die ^ölfte, 500 pro ©efchüg, aber bofür lieber ftolt
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100 (S^rapnelS 200, f<^eint aufiret^enb. !Dte HuStüflung an

12‘=°'->@ef4o{fen mügte befonberS an Sb^^opnelS retc^U^ fein,

etnia 1000 Sanggronaten, 500 @^rapnelS. 3)tefe 0^rapneld mfigten

ade ober gut ^Slfte ber boppeltem 0a^{iüd

haben.

9u(h bei ber SSertheibigung ifi ber ^rocentfa^ an 0t)rapncId

gut gefammtcn 0chuggahl gn gering.

II. 3n Deliher 2lrt mng artiOerigifch ber Eingriff unb bie

Sertbeibigung erfolgen?

A. 3>cr ängtlff.

^ei normaler Settheibigung roirb man eine einleitenbe 3lr«

tiflerie-aufPellung ouf mehr al8 2COO“ (Entfernung amh ferner

bebürfen.*) ÜDogegen loirb ber Slrtiderielampf auf ben mittleren

{Entfernungen oon 1200—2(XX)“' eine erhöhte IBebeutung, burch

bie auf biefe 04ngloeiten oermehrte ü)emontirfahigleit ber Kanonen

erfahren, hi^t >»ii^b ber Slrtiderielampf am h^ftigften entbrennen

unb einer ber ©egner burdh bad f$euer beS anberen fchon nieber*

gehalten merben, in biefe 0teQung roerben bie 3Butf:, ^refch' unb

^emolitiondbatterien gu liegen lommen, aber e§ mirb noch ^>ner

»eiteren SlrtiQerie=3lufPelIung auf 600—1000” bebürfen, um ben

niebergehaltenen ©egner oöQig gu oernichten.

S93ir roählen für biee brei ^ofttionen bie Segeichnung: erfte,

gmeite unb britte 9lrtiQerie> Sufftedung unb meinen, bag als

mittlere 3ah^^n bafür

2500”-, 1500”- unb & 0”

olfi groge 3000 = 1800 < . KJCK) *

» Heine 2200 » 12(X) « • 600 * gelten lönnen.

3)ie Hauptfrage ig alfo, melcheS ig für bie (Entfernungen oon

12(X)—1800”- baa wirlfamge ®emontirgefchüh, welches ich ”0<h

in ber Siegel werbe anwenben lönnen? ®ieS ig ungreitig bie

15'” »Siinglanone wegen ihrer fo bebeutenben Üregfähigleit fowie

®efchogwirfung. H°be i^ alfo feine unbefchrönlte 3<>^i »on

*) (So mug bo« ©egrebtn bc8 älngreiferS fein, womöglich biefe ein«

(citenbe @tellung gu eifparcn, inbem er feine CSemirungOlinie 6ib auf

mittlere Sutfernung oon ben ^egungSwerten oorgufchieben fucht.

Digitized by Google



76

biefcn @ef(^ü^en jur Verfügung, fo märe e9 mit bte ctfle $rage,

raelc^e man ftc^ bei einem ängriffdentrourf nortegen mug, mie

niel 15"" »Siingbatterien lann i^ in ber jmeiten ^rtiOerie^^ufs^

fieQung (1200—1800™) gtei^jeitig oetmenben? ®ieS ergiebt, mie

Diel ba^er für ben ©ebraud^ ber erften 2(rtiIIerte>^uf{teOung bi^s^

))onibe( mären. 3n bie erjte ®efcl^üg>$(uffteDung gehören böiger

au8 ©rünben bet Oelonomie 12'™ »3lingbottetien Dorne^mlic^

gegen lebenbe tnit meittragenben @^rapneld auSgerüftet unb

nur gegen befonbcrS mie^tige 15'™=8iingfanonen.

3ur 3^^f^orung Don tobtem 9){aterial i^ feboc^, ba megen

ber gro|en Entfernung bie SIreffer ju meit audeinanbet liegen,

oft bie fel)r große SEBirlung beS einjelnen ©(^uffe« notfimenbig,

mie |le nur lurje 21""-.93attericn leijlen merben. SDaneben merben

futje IS^-^SSatterien gegen lebenbe unb tobte 3iel« *>on nii^t ju

großer S9)iber{tanb8fäl^igfeit bienen.

3n bie jmeite Artillerie sSlufßellung (1200—2000™ ) gehören

fo Diel als tronSportobel 15'™»9?ingbatterien; fofem bie ÜTronS*

portmöglic^feit geringer, 12'™- » fRingbotterien. 21'™-
» ^joubift»

botterien olö fernere 2Burf= fpöter ®emoIition8* ober 53ref^»

batterien für große ^aHminlel, 15'™-=$au6iftbotterien olS mittlere

SBurf» eoent. fpäter DemoIitionS ober Sref^battcrien für große

i^nllminlel.

'3ei Anlage Don Sticoc^etbatterien ober Don üDemolitionS^ unb

33ref(^batterien unter nicht ju großem mittlerem goDminfel finben

lurje 21'™-= ober furje 15'™-=Sotterien Anmenbung.

3n bie britte Artillerie »Auffiellung lommen 12'™-.S3otterien

als mittlere ÜDemontirbatterien, furje 15 '“-»Batterien ol8 fermere

X)emontitbatterien ober, fo meit bie S^ranbportmögli^feit ba ifl,

furje 21'™- = ^Batterien bei 600—1000™-, 1.5'™-=8iingbatterien bei

1000— 1200™- ©^ußmeite. Al8 Siieo^et» jDemolitionSbotterien

mit fc^räger ©^ußlinie (mie gegen ©aiUant^Eaponieren) al8 2Burf=

batterien in ber l^ängenricßtung Don Socen merben furje 15'™-

unb 15'™-=$aubi6botterien, in feltenen fällen auch boS 21'™-=

j{aliber angemonbt merben.

2Bo boS j£etrain ben IXranSport fchmererer ©efchü^e nicht

julSßt, merben 9'™-
= 9iing6atterien olS leichte 3)emontirbatterien

bienen.

3m ©peciellen märe noch bie Anloge ber S8refch= unb !Demo=

litionSbotterien ju erläutern, für ben gaH, boß nur furje 15'™-=
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Kanonen atd baS auc)en6li(fltii^ geetgnetfle ®efc^il(5 jur Setfflgunq

fielen.

güi baä ^rtf^elegen eignet {1^ bet bei t^pifd^en $!ünetten=^

form mit @aiOant>daponiere am be^en ber neben ber @aillant^

Sa^oniete betegene Si^eit ber Säcarftenmaner, ba jufolge 9(u§>

but^tung beS @rabend oor bem Saponierenfobfe bie Sontrefearpe

einen fo oiel gr^geren Slbjianb oon ber SScorpe criongt, baß ein

ebenfo tiefer Jreffpunit »ie auf bem übrigen 2;i)eU ber gace einen

er^eblic^, 3. S. um 10 @rob, Heineren gaKwinlet ergiebt. SEBenbet

man außer bem fenlred^ten Sluftreffminlel nod^ einen ’^orijontalen

Sluftreffroinfel bi8 ju 60 ®rab an, fo lonn bie burt^ bie @raben=

au8bu(btung oor ber ©aiQant°(Saponiere ermöglicßte Siiefer^f^aßung

bet @8catpe auf eine boS l,6fat^e ber ©rabenbreite betragenbe

Srefc^breite auSgebeljnt merben.

üDie !IDemoIition8batterie gegen bie ©aiOants^^aponiere ioirb

bei 60 @rab ^orijontatem ittuftreffroinfel, bei 2000'" ©tbußmeite

circa 1000”-, bei 2400"" ©ebußroeite circa 12(X)'” oon ben 3»if<ben»

batterien abliegen.

9J?on moblt bie üKitte ber Saponieren = ©eitenroanb bebufö

Seßimmung beS SaQminlet« unb ber Labung. ®ie ginie ber

tiefßen Jreffpunite wirb hierbei aber wegen ber ftbrogen Soge ber

bedenben ©retc eine fdbräge fein, etwa in biagonaler Stiftung,

am ffopf ber Saponiere wenig unter ber ®ede beginnenb unb jum
guß ber @8carpenmouer toufenb.

t^ür einen ®beil ber ©efebülje fann man baber jweefmäßig

ben ®reffpunft mehr na^ ber (SScarpenmauer ju (egen, wobei bie

eine ©(harte unb ba8 eine f^lantengef^üg jerßört werben, äöenn

man au(h bie anbere ©^orte nicht jerßören lann, fo wirb bod)

baö innere ber Soponiere burcl) bie ^^titönimerung unbenu^bar

werben.

B. ®ie SSertheibigung.

!iüi8her h>n9 baoon ab, baß ber 3$ertheibiger burch

geeignete 2l!aßregeln bie äBahl ber ^ngriff8front oor ber ®r<

Öffnung ber feinblichen erßen Slrtinerie»3(ufPelIung erfuhr unb fo

berfelben juDorjuIommen fuchte. 3n ber ®h<orie iß bie8 fehr

fchön, bie $rap8 lehrt, wie unenblich fchwer e8 ausführbar iß, mit

einiger ©idherheit biefe 3nitiatiöe beS Angreifer« auf folche SÜBeife

JU ©^onben ju machen.
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2Benn, toie n>tt glauben, fänftig ber Angreifer ou^ auf

fronten, melc^e er nic^t förmli(i^ angreifen miQ, 12*^’°':0atterten

errichten toirb, um \>aS §euer bed Sertl^eibigerS non feinen in

beffcn ©(bu^bereic^, tnel(^er roeitreic^enber unb mirlfamer als früher

ifi, aufgefieOten (SernirungStrnppen abjulenfen, bann nirb ein Sr^

fennen bcr SIngriffafront erfi burt^ beren ®efc^ie§en mit jal^l=

reichen fchoeren Batterien mögli^ fein.

33ir möchten hoher bie $roge umbrehen unb fünftig, fobalb

überhaupt ber gelommen erf^eint, in melchem ber ^einb

nächfienb feine erfte ^rtiQerie:>^uffteQung auafUhren fönnte, fo

frogen: Huf »eichen fronten ift äberhaupt nadh I?age ber 3)inge

eine fol^e feinbliche Hrtinerie^HuffteDung unbentbor? Huf aUen

anberen f^ronten müßten fofort Batterien aufgeftellt »erben.

!Daher fchlagen »ir nor, bie brei HrtiUetie^^ampffteOungen beim

Sertheibigcr in ein $or<: unb 97achfiabium einjutheilen, bie ©icher«

beitaormirung für fi^ befonberS ola folche ju rechnen.

^Die 0i(her heitdarmirung.

lieber bcn (Srfog ber glonicngefchütje ouf Sinien bia *250“-

burch ®e»ehrfeuer hoben »ir unS fchon auagelaffcn. 3)ie leisten

(^efchü^e }ur Seherrfchung bea $or: unb 3n>ifchenterraina finb ju

fehr jcrfblittert, »cnn pe an brei ©teilen neitheilt pnb, für bie

^lont unb beibe f$Ionfen. IBir meinen, ba§ fobalb fonß nur

1 @efchüh auf jeben ©chulterhunit löme, nur j»ei IRi^tungen

nöthig Pnb, inbem nußer ber gront beper nur eine glonle befeftt

»irb. S)o8 3*vtfchenterrain auf ber ©eite ber anberen ^lanfe

»irb bann oom nächten SSSerl burch ©efchühe, Dom eignen burch

@e»ehrfeuer bePrichen.

3ur SBahrung bea ölten artiUeripifchen @runbfahea: „Sin

©efchüg — fein ©efchüftl" halten »ir jeboch eine HbPumpfung

ber ©dhulterpunite behufa HufpePung oon 2 ©ef^ügen für

»ünfch<na»erth. JEommen 15'“ *3Wngfanonen in 9iingrohr=Sopeten

jur »irffameren Seherrfchung bea »eitragenben SSorterrainS jur

!fier»enbung, fo bürfen pe nur in Batterien mit niebriger SruPe

»ehr unb niemola auf hoh^ti' ^aU anfgePeÜt »erben. 3)ie Hn«

»enbung beS telephonifdhen SerlehrS mit ber geeignetpen ^e>

obachtungapation »irb biea ermöglichen. üDogegen Pehen lange

15‘'“ *3iinglononen in Rüpenloffeten auf hoh**** SBoD. fjflr 12®“-*

lüfinglanonen ip eine HufPedung auf hoh^ot äBoOe juIüfPg.
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I)ie 3lrtillerie»Äom)jfPeIlung.

®ämmtlid)e Sdottetien ftn)> als Batterien mit nitbrig geltgentr

Sru|troe^t nac^ Slrt bet Slngtiff^botterien möglicbP oerbedt an*

julegcn. 97ur ao ba9 ÜTertain 3. 0. but^ fumpftge iBefcbaffen^

beit bieb Deibinbert, ift eine 3luf{teQung auf bobem äBalle juläfftg.

$ei Stabtenceinten finb non coinberein rtidnärtige netbedte $[uf>

fieHungen in ©ötten unb auf freien plagen für bie mii^tigften

@ef(bflge ju befiimmen.

®ie erfie 8lrtiUerie = ßampfflellung.

^orfiabium.

Anlage oon 12'"* ä93atterien auf aOen Bannten, ouf benen ein

Eingriff benlbot ifi. Einlage oon furjen 21*“-5 58attetien ouf ben

fronten, auf meldben ein Eingriff mabrfebeinlicb loirb.

'Anlage oon furjen 15"" »53otterien ouf ben gronten, auf

»eldjen ein Angriff weniger WQbtfebeinlieb, ober mögli^ ift.

15‘'“' ä9iingbattetien werben nur ouenabmSweife bonn an»

gelegt, wenn bie Angriffbfront unjweifelbaft oorber feftftebt, ober

bie anberen taliber in @ptcialfaOen nicht genügenb erfebeinen.

9fo(hffabium.

Anlage non 15'™ *9fingbottericn für '/s bet biäponiblen @e»

fcbü^jobl.

SerfiSrlung an furjen 21'='“»33atterien.

Anlage non furjen lö^^ sSotterien bis jur Srreiebung ber

Ueberlegenbeit.

^erffarfung on 12'™»9Jingbotterien bis jur Ueberlegenbeit.*)

2)ie jweite ArtiIIerie»Jf ampfftellung.

SSorftobium.

Anlage non 15'“ »8iingbotterien für boS jweite drittel ber

biSponiblen ®efchfi|jabl.

*) ©elingt c8 tiob ernflejier ©egenwebr bem Angreifer, ohne eine

ArtiHerit>ÄampfjteIlung norber ju placiren, feine (JernirungSlinie bis ouf

mittlere Entfernung an bie f^efiungewerfe beronjufcbicben, fo tnub ber

Settbelbiger febleunigfl feine erfie ArtiHerie»ÄompfPeHung noKenben.
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Sfntage ber erj^en $5(fte bet SBurfbattericn (21= unb 15'‘" =

^aubi^en).

Sla^fiabtum.

33crftärfung burd^ baö legte ©tittel an 15‘""=5Kmgbatterten.

Anlage bet graeiten $filfte bet SButfbattetten (21= unb 1;^“ =

;^aubigen).

Slnloge üon 12'™ =9?ingbQttetien biß gut 2Bieberetteid)ung

bet Ueberlegenl^eit.

®ie brüte 2lrtinerte=5fampfftetlung.

SSorftabium.

'llufftcUung aller bafilr nod) biöponiblen mittleren unb ferneren

Kanonen.

4'ereitfteHung üon 9'™ =9itngbotterien gum ombulonten OJe=

btaud).

IR a (b ft a b t u nt.

ajüiroartigc Slufflellung ber $5Ifte bet ffiurfbottcrien.

SBenugung bet baburtb freiraerbenben SBatteriebouten burtb

no^ bißponible lurge 15'“ =Äanonen ol8 ®emontirbottericn für

nabe Entfernungen.

Slmbutonter ©ebroutb uon leichten unb mittleren Rolibetn.

III. lS3cId)e {formen müßten bie IBefefligungßanlagen halben,

um in artiHeriftifcbet Segiebung allen änforbevungen gu

entfpretben?

2Ran fann jmei ^auptarten einer SBefejligungSform unters

ftbeiben, nämlitb bie befenfioe fjotm unb bie befenfiD = offenfiDe

gorm.

A. Sie befenfibe goim,

mie fte jegt g. S. in ben ©tabtenceinteu ihren ISußbruef pnbet,

tgnorirt »oQfianbig bie artillerifiifcbe Sbotfacbe, bag bei fonft

gleichen Umfiänben ®ef^üge in einer Selagerungßbatterie gegen

auf bobent 2B“ß aufgefteOte ©efdbüge fietS ben ©ieg baoontragen

mfiffen, gumal menn bie $<elagerungßbatterie oerbeeft liegt unb ber

Sertbeibiger feine für ibn gflnftige 3?eobacbtungßftotion b“*s
—
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bad iBorterroin Utrb i^m ia (lalb DöUig unbenu^bar hierfür

roertfn. —
(Sine $Tont, toel^e alfo nortntegenb befenftnen 3n>e(fen bienen

foQ, fönnte jnedentfpred)enb folgenbermagen eingerid^tet fein.

0ie befielt and jwei Sinien:

1) jDer gefid^crten jiurmfreien '^Jojttion unb

2) bcr ^rtiQerie^JSampffieQung.

®ie gefit^erte Purnifreie ^ofition lann in bisheriger 3lrt, nur

bebeutenb einfaiher, gegolten metben: worum unb wie werben wir

weiter unten fehen.

5Die ärtiIIerie»ÄompffteIlung liegt etwa 200—400“' hinter bev

flurmfrcien ^ojition, wet^e ihr jugleich als 2J?oSle bient. ®o8
jDarUbeiwegf^iegen bilbet hier gor leine 0chwierigleit, fo lange

ber geinb nieht bereits feine jweite ^atollele eröffnet h®t unb

man feine SlnnäherungSarbeitcn bef^iefeen wiH. gür biefen iJatl

wirb aber bei ber heutigen (Sefcbühwirfung eine fDlöglichleit ber

äSirtung Don hohem äBall auS aufgehört hoben, unb id) würbe

ftetS bureh Sßurffeucr ober Don nodh weiter vücfwärtS gelegenen

'IJofitionen bagegen wirlen müffen.

SBeldje fortificatorifchen f^ricbenSDorbcreitungen bebarf biefe

3lttiHerie»ÄampfouffieQung?

älS iWinimum fönnte ein für ben Sattericbau geeigneter

3uftonb bcr 3one für biefe 'ißofltion gelten.

SllS wünf(hcnSwerth mügte bie Einlage Don fchu^ft^eren

aWunitionSbepotS unb UnterlunftSräumen für bie 33cbienung§»

gjlannfdhoft bejcidhnet werben; auch theilweife ©eftoltung beS S3ruft=

wehrtörperS für 33atteriebouten wöre juläffig.

SJorforge für SSeobad)tung8ftationcn unb telegrophif^c 35er»

binbung bcrfelben mit ben Sottericn wäre ju treffen.

3118 fWajimum j. 33. ouf fchr wahrftbeinlidhen Eingriffs»

fronten: fPermonenter Ausbau ber 33atterien, weldhe gegen mehrere

3lngriff8entmürfe ftetS errichtet werben würben, fowic Unterlunft

für bereu SWunition, 33ebienung unb Slblöfung.

‘ißermanente Einlagen Don gepanzerten 33eoba^tungSftationcn,

welche eoent. in ber crften Sinie ju errieten fein würben unb

telegraphifd)e 33erbinbung mit ben Batterien hoben müffen.

®ie gefieberte fPofition fann bebeutenb einfacher gehalten

werben, ba fie nur jur 3lufnohme bcr ©i^erheitSormirung bient.

Dremnboicrjigget Oo^tgang. I.XXXV. Sant. 6
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beflen i{it bie '^ntoenbung beb ^olpgonatfpfiemd, nobei bie

langen Sinten Don bebeutenb geringerem profil lebigtid^ jur aue^

na^mdmeifen frontalen Infanterie <^$ertl^cibigung eingeri^tet ju

fein braud^cn, ba fie nur bur(^ gianlirung Don ben SBaftionen aus

Dertbeibigt raetben unb fonß nur als flurmfreie SJlaSIe bienen.

‘Die iSaflione braudien nur fSr (eichte ©efcbttbe unb 3nfanteriC'’

^ertbeibigung eingerichtet ju fein. 3Iugerbem finb aber ho^gelegene

'ißunfte mit S3eobacbtungS|lationen ju Derfeben.

2Bie tDoQte fleh et’i’hl ein <n bie Dorbere flurmfreie ^ißofttion

mirllidb eingebrungener Seinb barin behaupten, menn auf fo furge

(Entfernung er im aOermirffamflen ©efchUhfeuer fleh befinbet.

(SS möchte nun fürs (Srfle fcheinen, als märe bie ^erfleÜung

biefeS 0pflemS bei ben beftehenben f^eflungSenceinten überaus

fchmierig, ba fld) unmittelbar hinter ber bisherigen @nceinte fletS

bie ^äufetmaffen erbeben. (Sinmot mürbe bei ben meiflen f^eflungen

eine bamit Derbunbene ©tabtermeiterung burch Sintaufch mertb'^

DoQeren DerrainS gegen minber tbeureS ein grogeS Hilfsmittel

fein. 3n>eitenS liegt bie 0ad)e bei allen f^eflungen mit nach «Iter

2lrt nur menige ICXXI™- Dorgefchobenen gottS noch einfacher; man
lonn boS ganje JeflungSterrain ber Sneeinte mit 'iluSnobme ber

äu erhaltenben bombenficheren 9?äume nebft babin führenben SBegen

Dertaufen unb lebiglich bafür jmif^en ben 0ortS alter ^rt eine

flurmfreie erfte ^ofition burd) Errichtung einer niebrigen äBaQlinie

herfteOen. Die (Batterien ber SampffleUung lönnen bann im

jfricgSfaQe nach (Bebarf in bem Dorbebaltenen Derrainflreifen

angelegt merben. SiQ man ein UebrigeS tbun, fo behalte man

fleh bie ©laciSbeclung auf ben ni^t ju meit abgelegenen fronten

als (Bruflroebrförper Dor.

B. Die bcfenftb^offenflbe gotra,

mie fte jeht in bem meit oorgef^obenen gortSgürtel mit 3<vtfchen<

merlcn ihren ^uSbrutf finbet, erforbert einen bebeutenben 9uf>

manb an Druppen, bot bie fchönflen Einrillungen für ^ufflellung

Don jablreicben, auch ^ompfgefebühen, auf bem äBall, melche fein

^rtiOerifl mit na^bo^tigem Erfolg für ben @efchü|!ampf benuhen

mürbe. 0ie ftnb alfo ju biefem überflüfflg.

1) Die einfo^fle gorm märe bloß eine Sinie Don 3®*f<h«n=

merlen.
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2) ®ine fiorlere gcrm wäre fd^on bie S3efd^rän!ung bet freien

3ioif4tnr5ume abwec^felnb bur^ eine bagwifd^en gejogene f!urni:=

freie Sinie oon f^wodjem ißrofil, welche für bie ©ölfle ber Onter»

oaQen an ^bfd^nittStruppen erfparen IS§t, eine beffere ©i^erung

für bie wenige 100“- bnl^inter onjulegenben SBatterien bietet unb

bur(b bie offenen dnteroallen ben SInfoiberungen ber Dffenfloe

genügt. 9uf aüen wa^rfd|einti^en ^ngriffSfronten flnb f(^ug< unb

banbfh:ei(b=nd^ere ffofernen wenige 100™- hinter ber 8inie, —
hinter ben offenen 3nterüoIIen für Infanterie, hinten ben ge^

f^Ioffenen für f$u|ortiIIetie — fowie 2ßitnition0 = 3®>f<^®”bepot8

angulegen.

3) Srfeheinen bie Sionlen ber foeben erwähnten gefthloffenen

Onteroallen ni^t genügenb burdh baS S^errain geftthert, fo lonnte

noch eine glonlenlinie ongefe^t werben, bie on einer Infanterie-

ftoferne für SSereitfdmftetruppcn enbet.

4) 9Im ftärlften wäre ein burch Sebiiegung ber j?ehle nach

aüen ©eiten jlurmfreieg große« SBerf Don folchcm Umfonge, baß

c0 jRaum jur Slnloge einer ©ruppe oerbeefter Lotterien bietet.

2Kon fteOe ftch j. 33. al0 S3erlörperung biefer 3bee eine

l'ünettenform Don je 400™- gacenlonge unb 200™ glonfe Dot,

bie Ifehle en bastionaire, wie bei gort« neuer 3lrt geführt, ouch

bie ©rabenflanfirung ähnlich angeorbnet. ^Oc Sinien brauchen

nur ein wenig ftarleS ißrofil gu haben, wenn bie ^auptoertheibigung

burch gwei in ben beiben ©chulterpunlten gelegene äßerfe nach

3lrt ber 3ü>if<henwerle erfolgt. ®er Jfehlgroben bietet ®elegen=

heit gur Einlage ber ftafernementS unb ÜRunitionbbepot«.

3m Slllgemeinen wirb baS Sierrain unb bie 33ebeutung jeber

gront für bie we^felnbe Slnwenbung biefer Derfchiebenen gormen

in bem äußeren ^efeftigungSgürtel entf^cibenb fein.

IV. SEBelche fRi^tung müßte bie Drgonifotion bet gußartiHerie

unb ber geftungapioniere einfchlagen?

Organifation ber gußartiKerie.

@in 33elagerung8train Don 100 ©efchügen bebarf 3—4 guß=

ortiHetie>33atoillone. Sin etwoiger lünfliger großer ßrieg tonn

fehr wohl bie ^erangiehung Don 1200 33tlagerung8gefchflhen in

3lnfpruch nehmen; wir würben baßer in minimo 36 8inien-guß-

6*
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attiücrie-Satatllone ober pro Slnneecorp8 1 gu§artinerie=8iegiment

ä 2 SotoiDone tm gtieben baju ^oben mflffen.

!!Dte 9lu3Tüflung einer großen Beßung ffir ben ©efe^ü^Iampf

mit 400 ©efcbü^en mürbe, ftatt breifo^er Sebienung bie in minimo

notbmenbige jtoeifa^e ÜBebienung bafür geregnet, Va von 12 ober

8 gu§ortiHerie»8otainone erforbcrn, tooju für bie ©id^erbeitS*

ärmirung 2 Bi« 4 Sotoiüone binjuISmen, olfo im ©anjen 10 bis

12 ©Qtaittone. ®ie gelungen ber SEBepgrenje, ©troßburg, 5Web,

SRainj unb (£5In, foioie (Soblenj nebp ben Heineren ^ISgen gleidb

einer grogen geregnet, mürben 50 bi« 60 33atailIone erforbern. 6in

f^ugartiQerie<>9tegiment ä 3 iBataidone auf jebe« Urmeecorp« mürbe

erp biefen Sebarf beden lönnen.

2lucb bei einem im 33eginn pegreic^en 'JlngriflSfriege fönnten

bie betreffenben ©renjfeftungen ni^t oon Sinien^gugortiHerie ent=

blögt merben. iBcnn mir fematS auf }mei ^iegSfcbaupIä^en ju

fömpfen hätten, fo more ein nod) böberer SBeborf erforberlitb, moju

atöbann 8ieferoe= ober ?onbmebrs53ataillone berongejogen merben

mügten.

3unöcbP mürben atfo für bie beutfd)e Slrmee 18 gugartiflerie»

aiegimenter mit 2 SataiDonen notbmenbig merben, metebe fpater

auf 3 ^otaiOone ju bringen mären. 3njmif^en mürbe bei ber

dRobilma^ung baS brüte iBataiQon atS dieferDe^SataiQon gebitbet.

3)a bie SSermenbung ber gugartiderie in lünftigen Stiegen

bauptfö^lid) eine ilRaPenueimenbung fein mirb, unb bie ßriegS^

befagung ber grogen gegungen minbePenS 1 iBrigobe»@eneroI oIS

(Sommonbeur ber gugartiderie erforbert, fo mürben mir oorfd^logen,

je 2 gugartiderie=9iegimenter ju 1 Srigobe p oereinigen, mel^e

mit bem anberen '2trmeecorpS nur in @rfa|5angelegenbeiten oerlebrt.

35ie ^ouptmape ber 33rigabe mügte in einer grogen gegung geben,

in beren 'Jiöbe ber 2lttiderie»©cbiegpla^ für biefelbe jmedmägig

liegen mürbe.

Sorläupg mürben 3 Stigoben, fpäter 2 berfelben, eine 3n»

fpection bilben, meicbe einer ®enetQl*3nfpection untergedt fein

mürben.

SBir möchten oorfcblagen, bog bie 3nfpccteure gugleicb @ou»
Bcrneure oon miebtigrn grogen geftungen mären.

SEBir boüen ferner ffir jmedmägig, menn bie SBorgönbe ber

SlrtidcriebepotS inoctioe, nad^ ?lrt ber 33e^irlS » ßommonbeure an»

gegedte ^IrtidericsOfpjiere mären.
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Önologie be§ ©eneralfiabeS mü§te für ben geflungSirteg

ein 9eftunge:®entral|lab eingericbtet »erben, and »eld^em jebe

fjeftung fiatt beS i(rtiIIerie:=Dffi3ter§ Dom 1 Offtjter erl^telte.

®benfo »ürbe jeber gufeartinerie^SSrigabe ein fol^er Ofpjier

bauernb ober für bie ^eit ber ©^iegübungctr unb SlrmirungS»

Übungen, fomie ben tl^eoretif(^cn Uebungen im f^eßungelricge

jut^eilen, in 93erlin eine libt^eilung für bie Belagerungen ju

bilben fein.

0rganifation ber SeßungSfitoniere.

B3enn bie oierten ©ompagnien ber Pionier >BataiQone aub

biefen, wel(^e Ittnftig o(S f^elbpionier^ Bataillone für fic^ befleißen

müßten, aubgeft^ieben mürben, fo lönnten fle ju fe jmeien ju

einem @tamm oon O^Pungöpionier^BataiQonen vereinigt »erben.

ÜDiefe müßten mit ben f^ugartiOerie^Brigaben ein unb biefelbe

f^riebenSgarnifon gemeinfc^aftli^ eine Srt 3)7anÖDer

auS bem SlngriffStriege auf bem großen 3(rtilleric:@d)ie§p(a^, »ie

bie 9rmirungd> unb t^eoretif(^en Uebungen im SefiungSIriege mit

ber gu§artiHerie auSfü^ren; baburcb »ürbe bolb ein oerflänbni§»

reiche« 3uf“*Jimen»irIen biefer beiben SBaffen erjielt »erben.

i$ür bie auS nur 2 Compagnien befie^enben Bataillone »are

eine balbige Crri^tung einer 3. refp. 4. Compagnie ermünfe^t,

um ber IRot^lage über^oben ju fein, au8 1 f$rieben4« 2 Kriegs»

Compagnien gu formiren.

3 f$eftung8pionter»BataiQone mürben 1 ^eftungSpionier^^Re:’

giment bilben. f^flr bie »eitere Organifation I)a(ten mir bafür,

bag DorlSufig bie Ongenieuroffijiere bei ben ^ortificationen burd^

bie Scfiungd<3nfpectionen mit ben t^eftungdpionier-^egimentern ^u

gemeinfc^aftli^en 3ngenieur>3nfpectionen unter einem ©eneraU

infpecteur oereinigt »erben.

9u(^ mug ben ^ngenieuroffi^ieren ber (Eintritt in ben

5ejiung8 = ©eneroI|iab unb ju ben (Sommanbonten» unb ©ou*

oerneurfteden offen flehen. v. S.

2lrtiDerie=^ouptmann.
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V.

JHe gflitj neuen (recents) ^orifj^ritte ber 3lrtiUerie.

Wnter biefer Ueberft^rift finbet man im 58. 9anbe, äugufi

1878, @eite 441 bet Revue Maritime et Coloniale einen uom

Fregatten 'ftabitain Sanelier be ^uneiniQe auS ben 2;ime4 Dom

7. 3uni 1878 übetfe^ten äuffa^, ben Unterjei«^neter au4 ber ge=

nannten 9ieDuc für bie Dorliegenbe ju übcrfe^en unter«

nimmt, unb gwat als toatnenbeb Seifpiel oor ben Folgerungen,

gu benen man gelangt, menn man als rid^tig anerlennt:

1) bie Sefiimmung ber SEBirlfamfeit beS ©cfc^offeS, nämlid}

feines ®to§eS gegen fefle J^örper unb feiner (SinbringungS«

tiefen in biefelben unter fonfi gleichen UmflSnben, alS bie

ibm mitgetbeilte lebcnbige ^aft, ober im $er^ältni§

ftclfenb jum Ouabrat ber i^m mitgetbeilten ©eftbminbig«

feit, unb

2) bie SWeffung beS 33ru(fS ber ^uloerfroft gegen bie ©eelen«

roänbe beS ©ef^ü^robrS, ober ber ouf beffen

l^intDirfenben ^uloerlroft, mittelfl beS fRobmomSlpporotS

ober btS neuerbingS an feine ©teile gebcai^ten, bie SBiber«

finnigfeit Don beffen Eingaben l^erabminbernbcn aber auf

berfelben unnötigen Sluffajfung bet ©runbgefefte bet St«

mtgung beru^enben, crusher gauge.

@egen bie ^(nmenbbarfeit biefer Seftimmungen fomotjl Dom

miffenfcbaftlic^en ©tanbpunfte, als bcm feiner Dielfäbrigtn (Er«

fabrungen auS, b»! Unterjei<bneter Dom tbrer @nt«

fiebung ab auSgefproeben, menn auch ohne Srfolg.

gür baS Scrfiönbnig ter nacbfolgenb mitgntbeilenben gort«

febritte fei barauf aufmertfam gemadbt, ba§ biefelben eine Folge

finb: „einerfeitS ber Sergrögerung beS SerbrennungSraumS ber

^uloerlabung (hierbei fei on bie mehr als 30 3abte alte Srfinbung

ber Derlöngerten ftartufeben bnreb ^iobert erinnert) unb anberer«

feitS ber Unwenbung langfamet oerbrennenber ^uloerarten, als fie

gum 9ta(btbeil ber $altbarleit unb ®auet ber ©efibüftrobre eine

i
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geraume ^tnburd^ (f<^ä^ung«weife oon 1830 btS 1867) im

@ebrau^ getoefen ftnb." SIS fernere Urfa^e jur (Srmöglte^ung

btefer gortfd^ritte bleibt in ^Betreff bet gejogenen ®efc^ü|e ber

(Srfa^ bed ^leimanteld burd^ j^upferringe ffir bie @efc^ogfü^rung

gu nennen, oor oQem anbetn aber bie älnßenbung ungleich

bareren unb bouerbafteren ©efchüßroht» SKaterial«, inöbefonbere

bed ^ruppf^en ©ugflablS, ald man eS ftfiber barjufieQen im

Stanbe ßar, unb ohne raelcheä, mie äberbaupt o^ne ben hoben

0tanbpunIt, auf bem innetbalb ber legten 30 Sabre bie S^eebnif

angelangt ifi, Don bem gegenßärtigen ©tanbpunite ber Artillerie

nicht bie Siebe fein lönnte.

Sßie bie ©rfabrung lehrt, machen bie Sergrogerung beS $er^

brennungdraumS ber ^uloerlabung unb ebenfo bie Annenbung

eine« langfamer oerbrennenben ^uloer«, bei gleichbleibenber jer=

fiörenber @iußirfung ter ^uloerfraft gegen baS ©efchUgrobr (bie

Sefeitigung biefer (Sinmirlung ifi unmöglich) eine Steigerung ber

Anfang«gefchßinbigfeit be§ ©ef^offeS über ba«jenige Sliag btnau«

juläfftg, roelcheS mit einem fleinern SetbrennungSraum unb b<flig^>^

gufammenbrennenbem ^fSuloer erreicht ßirb, aUerbing« aber nur

Weh eine oergleichSrocife erhebliche ^ergrögerung ber l^abung.

Sine f^olge bicroon ift bie, bag babei bie gefammte Siücfroart«:

»irtung gegen ben Seelenboben be« ©ef^ügrobr« leine Ser=

minberung, fonbern eine ©teigerung erfährt, unb bag auf biefe

SBeife bie für baS Siobr beabfichtigte Schonung nur auf Sogen

ber ^altbarleit unb ®auet ber Saffete unb beren Unterlage möglich

gemacht ig. @8 gehen baher haltbarere Wägeten, al« man ge früher

befag, namentlich au§ Sruppf^em Stahlblech, mit ben Dorltegenb

in betracht genommenen ^ortfehritten im engen ^ufommenhange;

ihnen gegenüber, hi^)^ nur beiläugg bemerlt, ig bie bafür erforberlich

roetbenbe grögete ^oltborfeit ber 3önbDorrid)tungen nicht bie legte

aller fßücfgchten. $ür biefelbe 9)orßärt8mirlung be« ©efchoge« ig

fona^ bie in bem nachfolgenben Auffage mit grogem Slochbruct

behauptete Schonung beS Serbed« eine« in SricgSthätigleit oer^

fegten ^anbel«f^ige« eine reine Unmöglicgleit.

3n Setreg ber Steigerung ber ©efchoggefchßinbigleit, roelche

ou8 bem angegebenen ©runbe nie eine Srlei^terung, fonbern nur

eine Srf^roerung be« ©efammtgemicht« Don Slohr unb Wägete im

©efolge haben tann, bleibt horDorjnheben, bag aOerbingS mit ber

Serminberung ber $eftigleit, mit melcger ba« ©ef^og in bie 3&ge
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l^ineingetriebcn mirb, bie (^ef(^o^fü^iung uitb hiermit bie Süreff«

fal^igleit Derbeffert toerben, bog aber unter fonft g{eid)cn Umftänben

bie Steigerung ber ©efd^oggef^rainbigfeit ein miberftanbäfä^igereS

f^ü^rungSmateriai Derlangt, (Denn fid| bie j£refffäl^ig!eit nid^t Der^^

f(^Iec^tern foK. SD?it ber f^cftigfeit ber ®infd|liegung aber

»ieberum in jteigenbem SJZage bie jerflörenbe ffroft ber ißulDer»

labung gegen ba« ©eft^üftro^r, unb finben hiermit bie ©d)ug*

weiten fowol^I, al8 befonberd aud^ bie Xreffroabrf(^einli(|Ieit ber

gejogenen ©eft^illje auf naivere unb groge ©ntfernungen, auger

burd^ bie namhaft gemailte @rf(^werung be8 3)'2atcrial8, eine aber^

malige Segrenjung. 3luf ©rben warfen bie iBäunie nid)t in ben

^imntel.

9?ocb biefer Sinleitung möge bie Ueberfegung beö in ber

Ueberf^rift bejeic^neten 9luffo^e8*) folgen.

D. 9teumann.

3n ben lebten Sorten ^at bie 9lrtillerie fprungweife eine 9ieil^e

Don gortfcbritten gemalt, non benen einer ber bebeutenbften auf

bem 2Bege ifl, in bie SBirlli^feit einjutreten. ©ie für ©eftbü^*

rö^re üblich gewefenen 2l6meffungen finb in bem Dom $a«fe

9Irmftrong ben ^Regierungen Don Snglanb unb Otalien gelieferten

Kanonen Don 100 Sonnen plö^Iidh Derbreifacf)t worben; gegen«

wSrtig bewirft man bie älnfertigung Don Kanonen, welche bei

gleichem ©ewicht ihren ©efchoffen eine hoppelt fo groge ©in*

bringungSfraft ertheilen, ols bie altern, unb baS ©igenthümlicbe

biefer neuen Artillerie befteht barin, bag bie ©ef^offe feh^ große

©efchwinbigfeiten ohne einen übertriebenen S)ruct ber ^uloerfroft

gegen bie Seelenwänbe beö ©efchü^rohrS mitgetheilt erhalten. Ser

5Raum geftattet un8 nicht, in bie ©injelnheiten biefeö neuen unb

wichtigen gortfehritts einjutreten; einige Angoben Werben hinreichen,

um feinen 933erth fchäßen ju lernen.

SWan erinnert fi^, bag gegen bo8 Snbe Don 1876 oufl bem

*) Anmerfung ber 9icoue: ®iefe Arbeit ift ben Simeb »om

7. 3uni 1878 entnommen. Snbem bie SReoue biefelbe Derbffentlicht, über«

läßt fie bem SSetfaffer bie Serantwortlichfeit für bie barin enthaltenen

3ahlen«Angaben; ÜRaße unb (Gewichte ftnb englifch ÜRaß unb @eloicht,

unb wir geben fee wieber, ohne fte ju beglaubigen, mit Ausnahme ber ftdj

auf bie Schußweiten beS GjöQigen jtanonS (22 Kaliber lang) bejiehenben,

bereu Aichtigfeit beßätigt iß.

V7-„,iSized by Google



89

für bie italientfcbe ^Regierung ongcfertigten flonon Don 100 Sonnen
ju SpejjtQ G4 ©d^üffe gef^el)en finb unb bog bie Srgebniffe bo--

Don belrä^tli^ btejenigen übertrofen, für loetcbe bie gobri*

lanten oerbürgt batten. ®oö Äonon würbe naib SlSwitf 3utüif»

gefcbirft, um in ber ifommer naibgebobrt (chambre) ju werben in

ber 3ibficbt, feine SBirlfamleit ju öergrößern. SBobrenb ber 5D?onate

2)?ärä unb Sl^irit biefeS 3obre8 b“t man ju ©))ej3io bie tßerfu^e

mit bem nacbgcfommerten füobre wieber aufgenommen; 35 ©dbüffe

ftnb geftbeben. Sie SSerfu^e botten ben breifocbenßwed: 1 ) 93oflifiif(be

Eingaben ouS bem natbgefammerten füobre bei bem ©ebraucb engli»

f(bcn ^uIoer8 gu erbolten unb fie mit benen 3U oergleidben, bie mon
mit bem nitbt natbgefommerten erbalten botte; 2) baö itatienifibe

“IJulDer Don fjoffano (bef^rieben in ben SimeS Dom 5. Sanuat 1877)

jum SJerfu^e beran3U3icben unb feine SBirlungen mit benen beS

engliftben ^uloere P2 für groge fioliber 3U oergleidien; 3) bie

befle ©cfialt ber flortufcben unb bie oortbeitbaftefie ?lrt ber @nt-

3Ünbung ber ^ulnertabung
3a bejiimmen.

1) 3)ie für ben erfien 3®®^ erbaltenen Srgebniffe loffen |1^,

wie folgt, 3ufommenfaffen: Sngemeffene Labungen für bo8 nadb=

gefammerte unb nitbt natbgefommerte fWobr anwenbenb unb in

jebem gaOe Don eipem 2000 ^funb ftbweren @efd)of|e ©ebrau^
tno^enb, betrug bie Snfangögefdbwinbigfeit beö nitbt notb*

gejammerten 1424 gu§ in ber ©elunbe, unb entfpritbt bic8

einer Icbenbigen ßraft beä ©eftboffe« oon 28130 gug^Sonnen;
ber größte ^ulDerbrutf im Qnnern ber Jammer, nämli^ bie auf

bQ0 3*rfpringen beS 9?obrS b®wirfcnbe Sraft, ergab flcb gteid)

18,3 Sonnen auf ben OuabrQt3oÖ. — gür ba8 nacbgelammerte

flanon war bie 3tnfong8geftbwinbigfeit 1585f5u§, — bie lebenbige

Äraft 34 836 Suß'Sonnen, — ber größte 'ißulDcrbrud im 3nnern
nur 17 Sonnen ouf ben Ouabrot3on.

2

)

?an erfiebt bober, baß boe (ärgebniß beS ?iatbfammernö eine

Seigrößerung ber SlnfongSgeftbwinbigfeit um 161 5uß, eine S3er*

größerung ber Äraft (Energie) be« ©ef^offeg um 6700 guß»
Sonnen unb eine ^erminberung beö größten ^uloetbrudö auf ben

Ouabratgofl um eine Sonne gewefen ifi. Siefe Vergrößerung ber

lebenbigen ffroft für ben ©toß (au choc, alfotfür ben ©toß. D. 37.)

iß beinobe gleich ber gongen Äraft (energie totale) beS ©eftboffeö

für baö engliftbe ffonon Don 35 Sonnen bei einer ?obung Don

110 ^funb, auf ber ©ntfernung oon 1200 ^orb8 . ©eit bem Se*
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jtnn ber Serfu^t tfl bie grö§te Labung für bo8 nttfet nac^»

ge!ammerte IRo^r 375 $funb, für baS nacbgefammerte aber

463 $funb engtifd^cn ^utoer« getnefen, unb ^at man in jebem

btefer f^äQe entl^aUen:

Vitesse. Energie. Preasion.

Canon non chambr6 1.542 pieda. 33 OOOpieda-tonnes. 21,4tonnea.

Canon chambre . . 1627 „ 36 710 „ 20,8 „

SS$eber für ben üDienfl ju Sßaffer no^ ju 9anbe ifl nod^ feine

(SifenbelUibung angefertigt »orben, weld^e bem ®efd(|o§ beö ffanon§

Don 100 ^Tonnen mit ber angegebenen Sabung ju toiberfle^en im

©tanbe fein mürbe; bie lebenbige Äraft ijt beinal^e oier unb ein

^olb 2)7al fo gro|, al8 bie beö Äanonfl Don 35 jonnen oor ber

SDiJünbung.

2) Der SSergleic^ be§ englifc^en ^uloerö mit bem italienifd^en

^at JU fe^r merfmürbigen (£rgebnif|en geführt.

ift unnü^, in Setreff ber Ueberlegenheit beö itolienifchen

^utoerS für fe^r große Sfoliber ficb ber ©efo^r eines entfcheibenben

Urthei(§ auSjufe^en; man fönnte in ihm bisher nod) nicht ent^

bedte ÜJJängel finben; aber nichtSbefioroeniger bleiben feine (Sigen*

fchaften unb Sortheile forgfältig in grmägung jn nehmen.

Unter fonft gleichen Umfiänben roirb baS beftc ^uloer baS=

jenige fein, melcheS bem ©cfchoffe ein SKafimum lebenbiger Äraft

mit einem 3Winimum jerftörenber Äraft gegen baS ©ef^üftrohr

ertheilt. ®iefen ©runbfoh als IRaßflab angenommen unb bie jer^

fiörenbe Sinroirfung gegen bo§ JRohr burd) ben in beffen innerem

gcmeffenen ^uloerbrud ols beftimmt betrachtet, finb bie ju Der=

gleichenben Slngaben einer geroiffen ?lnjahl ©chtiffe mit oerfchiebenen

Sabungen mährenb ber Setfuche biefeS ^ahreS bie naiftehenben,

ben für jeben ©chuß angegebenen 'ißulDerbrucf al8 ben mitllern

2)rittf auf ben OuabrotjoQ im 3nnem ber Hammer angefehen:

(Energie.

SD?ittlerer

^uloerbrudt.

®nglifcheS 'ßulDer P-^ . . . . 29 678 gußsüConnen. 17,1 ÜTonnen.

^uloer Don goßano 30321 12,0 =

^ulDer P2 33 807 17,5 *

^ulDer Don ^oßono 34.508 14,2 =

$ulDer Pj 36 710 20,8 »

$ulDer Don ^oßano 38 313 17,4 .

3)aS SJiittel nehmenb, ßnbet man, baß ba§ ^ulDer oon f^oßano
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int Sergleii^ jum englifti^en eine um 1000 gug^Slonnen überlegene

Itbenbige Srnft mit einer Ü3etminberung heg innern ^uloerbrucfg

um 4 Sonnen ergeben ^at. S)em gegenüber mug bemerlt »erben,

bag bte Sabungen mit bem $uIoer oon ^offano meit grb§et ge^

nie|en finb, als bie mit bem englift^en. Sfir bie brei @(^üf|e, bte

mir Dorftel^enb namhaft gemacht ^aben, ift bie mittlere Sabung mit

italienifd)em $ult>er t^atfüd^Ud) 492,2 ^funb unb bie mit englifi^em

$uIoer 433,4 $funb gemefen. — 3ebod| ^ot bie 5Rot^menbig!eit,

bie Sobung Dergrö§ern ju müffen, im SSerglei^ ju ber ©erminbe=

rung ber auf bie 3^<^fiörung beS ©eftbfi^rol^rS ^innirlenben ^uloer^

traft menig ju bebeuten. S)iefe fid^ auS bem gemeffenen ^ultoer«

brud ergebenbe ^erminberung ift nicht auf bieS einzige Kaliber

befchränit.

S)ie Shotfache, bag man heut fe^r groge ^nfangSgefchminbig»

feiten ohne übermägige ^ergrögerung beS ^ulnerbrucfs gegen bie

@eelenmänbe beS SiohrS erholten fann, macht bie fernere <Snt«

micfelung ber Slbmeffungen (?) ber bie 3'ele burchbohrenben 21r»

tiOecie nicht nur möglich, fonbetu ou^ leicht. Sßenn bie ?ln>

menbung oon ©ef^offen, toelche bem beS j^anonS oon 100 Sonnen

überlegen finb, noth»enbig rairb, ift fein @xunb oorhanben, melchei

oerhinbern fönnte, eine @ranate oon jmei Sonnen Vernicht mit

einer ©efdiminbigfeit fortjuf^leubern, gegen »eiche fleh bie bc§

ftSrfften ©turmminbeS oerhSlt, »ie ber Slthem eines fchlofenben

SfinbeS. IBei bem lebten aufgefUhrten ©^uffe »ar bie ©ef^og:

gefehminbigfeit 1661,.5 g“§ i" ©efunbe, ober in runber ^ohl

1100 aJZeilen in ber ©tunbe, »ährenb boS ©e»icht beS ©efchoffeS

oon einer Sonne nur »enig ab»ich.

3) 9?ebtn biefen übetrofehenben Srgebniffen erf^cint bie befte

^rt, bie Üabung }u entjünben, oon geringer UBichtigfeit
;
fagen »ir

inbeg, bag für bie Sfartufchen mit englifchem ^uloer bie befte Hrt

ber ©ntjünbung ber ülabung oon ihrem fDtittelpunfte auS ift,

mährenb bie guten äBirfungen beS italienifchen 'ißuloerS bur^ bie

©ntjünbung oon einem ©nbpunfte ouS bisher anfeheinenb nicht

oerfinbert worben finb.

*) 3Bte bie äßöglichteit unb i'eiihtigtcit, grbgeie ©efchühröhrc an»

fertigen ju fönnen, auS ber angeführten Shotfache folgen foü, ig nicht o er»

ftänblich- jDie f^ortfehritte ber Sechnit entfeheiben hirrUber Sie Stuf»

flärung über ben @inn biefer ©teile (developpement nltBrieur des dimen-

sions) bürfte nachfolgenb aufjupnben fein. ». 91.
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3ui ^etfud^e oon Spejjia fragte man ft4)

ni(^t o^ne @runb, ob bie moberne älrtiderie ni^t letztere

fcbü^rö^re mit burc^bo^tenbem @(f)uffe erjeugen lönne, unb ob eS

nicht möglich fei, ben ÜTriumph bed gejogenen englifchen Jianond

über ba8 ameritanifche glatte noch ju erhöhen, ^eute ift biefe

Srage im bejahenben ®inne entfchieben. 3)a8 Gj^öIIige ^rmflrong::

j^anon, me(<he8 foeben gu 0ho^^u>^hne§ Derfu^t roorben iji, h^t

mit einem ©efchog Don 70 5ßfb. eine ^nfangSgefchiDinbigleit oon

2000 gu§ unb mit einem folchen Don 64 ^fb. eine 3tnfang8=

gef^roinbigfcit oon 2070 gu§ in ber ©ehmbe für ba8 ©efchofe

ergeben, ohne bag ber ^uloerbrucf im Innern ber Rammet

15 Tonnen ouf ben OuabratjoD überflieg. Um bie ©inbringungö»

froft be8 ©efchoffeö biefeS neuen ©ef^üftrohrS in Sergleich |icÜen

JU tönnen, muß man im ©efchüh=RoIiber höh« h*”““f 9«h«"/

gu bem bet im ®ien|i fich bepnbenben 64s ober 70-5Pfünber. ®a8
neue GgöHige Ranon ertheilt feinem ©efchoffe eine ©ef^minbigfeit,

roet^e für feben 3oö Umfanges eine lebenbige Rraft oon

110 gu§=Jonnen ergiebt; biefe Äraft ifl um 10 Sonnen ber beS

reg(ement8mägigen HgöQigen Ranon8 Dor ber ^ünbung überlegen

unb nur um eine Sonne bem be8 QgöHigen Ranon8 auf 400 ^orb8

Dor ber SKünbung untergeorbnet (felbfloerftönblich ftnb gugsSonnen

gemeint). @inb biefe SSortheile irgenb einem RonfltuUion8:Runfis

griff gu Detbanfen, g. 33. ber 3Intt)enbung eines oerlleinerlen Ra»

liberS mit einem beträ^tlichen 3Ketans©en)icht? @S ifi baS ©egen»

theil bet §otl. ®a8 Gjöüige 9lohr miegt 77 Sentner (8024 ^fb.),

nömlich toeniger al8 4 Sonnen (eine Sonne gleich Zentner),

mährenb baS SgöÜige (in ber 9?eDue erfcheint 6göQig al8 Srud»

fehlet) fRohr 9 Sonnen ober mehr als baS Soppelte miegt, unb

baS 9gönige 12 Sonnen, nämlich baS Sreifoche. Sie Shatfoche

ifl Don bem ©hflem be8 8aben8 Don Dorn ober hinten unabhängig

;

mit bem einen ober anbern ©hfleme mirb man biefelbe Rraft be8

©chuffeS erhalten tonnen.*) @8 ifl mahr, bag einer ber gegen ba8

*) tSS ifi h<nte bctoiefen, bag bie ^nwenbung bcS gas-check, fo mie

ihn Sir 39. Slrrnjirong gut Slnmenbung bringt, ben Olachtheilcn beS SabcnS

oon Doin Dotifiänbig abhitft unb mit Sorbcrlabem biefelben baUiftifchen

Sirtungen gu erreichen erlaubt, mit mit $interlabem; man tann hoher

baS eine ober anberc ©hflem mähten, nach 5Ülaggabe ber bem @cfchUh-

rohre jugebachten 33e|limmung.
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beS SabenS Don hinten erhobenen Sortoürfe gegenmärtig

babut(^ befonbeid abgefc^raäc^t erf^etnt, bag man groge Anfangs*

geftbtoinbtgftittn ol^ne übermogige ^ngtengung beS S3erf^Iugc8 ju

erhalten oermag, unb mir freuen unö, bag btefe 2lrt be§ SabenS

fünftig fflt bte ©elagerungS» Artillerie nüßlicb oerroertl^et merben

fann; »nenn bagelbe bem ©c^uge au^ leine nennenörnertl^e lieber*

legenl^eit oerleibt, fo gegattet e8 bo^ tteniggenS, bie ©ebienungS*

monnfcbaft mirlfamer gegen 2iraineur*geuer ju fiebern. Obmobt

bnfl 6 völlige Äanon, oon bem '^xtx bie IRebe ig, ein .^interlaber

ig, fo behaupten mir bennoib, bog ein ©orberlaber biefelbe Itroft

t>ee ©ebuged nirb hoben lönnen, nenn fflr ihn biefelben @runb*

gefe^e in Annenbung gebroebt nerben: ebenfo beboupten mir, bog

ba§ Sanon neuen ©pgemö, nenn eine gegebene SQSirfung erjeugt

nerben fofl, nur bie $älfte be« Oeniehtß eine« ißohrS älteren

©pftemö erforberlitb mo^t, unb bag, nenn bie gegebenen Um*

ftänbe — j. ©. bie SEBibergänbSffibigleit beS ©erbecf§ eine«

^anbel8fd)iffe8 — baS ©enicht befl 9?ohrö auf ein begimmtefl

2Rag befihrönlen, baö @efd)üb eine Äroft beö ©d)uge8 nirb

hoben lönnen, meldje hoppelt fo grog ol8 biejenige ig, über neldbc

mon bisher oerfügen lonnte. ®iefe Angaben gnb eher unter, als

über ber ÜBabrheit, benn obnobl geh bo8 6}5Qige ÜRohr bem

8jölligen Don boppeltem ©enicht überlegen gc;^eigt bat, nerben in

biefem Augenblicfe 5Köbre oon neit beträchtlicherem Saliber fertig

gegellt, für nelche ber Abganb no^ gröger fein nirb. 3)a0 neue

Sjöllige Kanon, ungefähr 11 lonnen niegenb, nirb eine grögere

©inbringungSlraft beS ©efehogeS hoben, als bte älteren lljöUigen

Siöbre, nelche 25 SEonnen niegen, — unb bie 9l5bre oon 35 unb

38 Sonnen nerben neit übertrogen nerben burch boS neue lOjöQige

Siobr.*)

*) 6s ig richtiger, oon ben mit grogen italibern gemachten 6r>

fabrungen auf bie bon ben fleinern ju ernartenben jii fchüegen, ats

umgetebrt. SBarum toerben baber bie obigen Folgerungen, welche bas

sBetbieng hoben, bag borin ogne ortiDerigifche @dheu baS auSgefprochen ig,

waS geh mit ber für ge angewenbeten dtechnungSmethobe unb tguloerbrucf*

Üflegung ergiebt, nicht noch burdh bie nachgehenben Folgerungen ergänjt;

„Athnliche SSortheile, wie ge für baS Gjbllige Äonon im Vergleich

jtim Sjölligen nachgemiefen worben gnb, hat' man oom ijölligen im 93er=

gleich jnm GjöHigen }u erwarten, ferner oom 2}ölligen im SBergleich jnm

r s
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@in loa^i^aft oußeroibtntUc^er ^^ortfc^iitt in bec Wai)t ober

9eiflung8fä^tgfeit ber SrtiQeiie ifi in biefer SBeife foeben

oernirtlidfit morben; biefe (Sntnidelung ifl auSfd^Ueglid^ englif(b,

unb ttenn n>ir un8 ungtädtic^erneife ge^mungen finben foDten, int

3ntcref[e unfered $anbei8 unfere 9?e(bte auf bie ^crrfcbaft ;^ur

®ee jut @ettung ju bringen, fo ntürben bie ju 0tanbe gebrad)ten

j^ 0Ttfd)ritte olbbatb il^re tijatfäc^liebe ^nmenbung finben. STMt ben

neuen j!anonen nerbcn bie englifcben ©^iffSfal^rseuge bie burc^«

bo^rcnbe Äraft ber ©eft^offe ibtet SlrliHerie ni(^t nur Derboftpeln,

fonbcrn ou^ für il)re Sbötiflleit in uiclen gSHen übet 2)Jittel Det=

fügen fönnen, tuie fie i^nen biöl^et niept ju ©cbote gefianben ^aben;

4 ;öUtgen unb enbliib »om fleinen @e)nebr im SScrgleiip jum 2 jöingen

Smion, fel6jit6erfiönbli(b mit ben jur ©eltung gebroiptcn neueren gort«

febvitten."

!I)ag biefe ^ortfdjTittc nid)t auS|d|IiegIiib für ein Kaliber gemad)t

ftnb, fonbern ficb auf aüe Kaliber erfireden foQcn, unb bag man bei bem

fub 311 erfennen gebenben, burd) bie Siügemcinbeit ber Verbreitung 3u ent<

ftbulbigcnben, äJianget an ritbtiger Qrfcnntnig ber ©runbgefepe ber

toegung ber Körper, fomie mit einem biefem ÜJiangel an ridbtiger @r=>

tenntniö entfprungenen SDieginftrumente unb SKcgberfabrcn 3ur Seflimmung

beS Vnibtrbrudb gegen bie ©eelentuänbe beS ©cfibübrobrS (Stobman

3tpparat, crasher gauge) unb bei ber ©i^wierigleit beS ©egenjlanbeS

überhaupt, nod) »eit baöon entfernt ifl, bie gebat^ten goitf^titlt für jebe8

Kaliber richtig nermert^et 3u paben unb richtig »erwert^en 3u lönnen,

erfd^eint in bem uorliegenben 3Iuffape niipt genügenb aubeinanber gefegt.

SItterbingb bleiben bie SefirbUd^er ber ilRedianil auf mam^e in ben

Vorbergrunb getretene artillerigifd^e grage bie Stntroort not^ ftpulbig;

jebod) finb fie für bie richtige ßrfenntnig ber ©runbgefepe ber SBewegung

ber Körper albbann me^r alb aubretd^enb, trenn fie fid^ nid^t aUein auf

bie Vciregung mit lonflanten Kräften unb Vlaffen befdjränlen, fonbern

aud) bie mit b eränbertiipcn gum ©egenflanbe ^aben, in ireifern gaüe

bie Äenntnig ber ®ifferen3ial» unb Sutegralrec^nung a(8 unerlöglid^ 3u

betrachten ifl. @ie enthalten in Se3ug auf bie Setregung ber fiürper ron

Strigfeil gu Strigfeit geltenbe ©efepe ober Sohrheiten, trelcht feiueb

mobernen gortfehrittb bebürfen, trie er aub 9RangeI an (Sinfuht ober @r«

lenntnig entfpringt. 3luf biefe Schrbfichcr unb feine eigenen rielföhrigen

Erfahrungen in einer ber VerroIIlommnung ber @dhieghmfl getribmet

getrefenen Shätigfeit für bie ron ihm aubgefprochenen unb gu bertretenben

3lnfi(hten h>ntreifen gu bttrfen, glaubt ber Untergeidhncte ein 9ledht gu haben.

r. ineumann.
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ein btraitigel nxlt^eö leine ^itiQerie tragen fonnte, mirb

liinftig eine fol^e erhalten, unb bie mit berfetben metben bie

9eiftung8föbtgleit Derbo)))>e(n, tseld^e fle normale befagen.

2)ie ^ergrögcrung ber ^nfangfigefc^minbigfeiten bat ni^t nur

bie gotge, bie Icbenbtge ^aft ber ®ef(boffe gu erhöben unb ihren

0to§ (choc) fur(btbar ju ma^en, fonbern nergrögert auch bie

®4u§)D(iten*) unb bie @enauigleit beS @(buffee auf groge @nt>

fernungen. SBenn mir j. fagen, bag bae neue GjöQige J¥anon

eine 0dbugmeite oon 2713 ^arb§ mit bem @rböbungeminlel non

3 ®rab unb eine fotcbe non 3785 ^arb8 unter bem non 5 ®rab

ergiebt, möbrenb man unter benfelben SrböbungSminfeln au8 bem

8jöQigen ^anon non boppeltem ©emicbt nur 0(bugroeiten non

1715 unb 2605 ^orbö erhält, fo fcbliegen biefe ©rgebnijfe nidbt

nur eine Ueberlegenbeit Oon ungefähr 1000 ^orbS in ben ©(i)ug=

roeiten in fid), fonbern auch eine grögere ütreffroahrfcheinlichfeit

gegen baS Serhältnig jur grögeren ©eftrecftheit ber ®e'

fchogbahn, eine ©efirecftheit, raelche bie f^äQe nerminbert, in benen

baS ®ef(hog über ben anoifirten ®egenfianb hiameg geht. 2Bir

roerben auf ber Snroenbung ber ©chugroeite oon 6000 ^arbS,

metche man mit bem neuen 6;^5Sigen dtohre erhalten hot, nicht

beftehen; ber ©^ug auf fo groge Entfernungen fann nur auS^^

nahmömeife flattfinben; inbeffen roerben fleh im ftriege Umgönbe

barbieten, unter benen bie ©enauigfeit bed ©^uffe§ auf groge

Entfernungen oom hö^P«" Sßerthe fein roirb, unb foüte man

nichts fparen, um feine SBirffamfeit bur^ ’änroenbung tele»

*) IRach ber parabolifchen Theorie nergrögern fuh bie 0chugn)citen

im ißerhältnig )um Ouabrat bei StnfangOgelihtoinbigfeit ber ©rfchoffe

(aifo auch im ä^crhSItnig ju ber für fte berechneten (ebenbigen ßraft, beren

Sebeutung ber Saie, burch biefe ^Benennung nerleitet, ju oerfiehen glaubt,

ober nicht nerfleht), unb wenn auch bie« Sßerhöltnig burch ben Cufttoiber»

flonb unb ben bomit in ®erbinbung ftchenben Sinftug ber Diotatiou fegr

erhebliche ^enberungen erleibet, fo ig h><>^ boch nicht berfelbe fegreienbe

SBiberfpruch gegen bie ®e|epe ber ©etoegung ber Sörper Oorhonben, wie

er fich in bem Dorangegangenen £h(ü< beS norliegenben Sluffahe« ju er»

lennen giebt.

3)ag bie Sireffroahrfcheinlichfeit burch bie ©ergrögerung ber älnfang«»

gefchtoinbigteit leibet, loenn bamit bie gute ©efchogflthrung beeinträchtigt

»irb, ig fchon Eingang« angebeutet toorben. n. 92eumann.
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ffof)ifd^er ^uffSgc*) unb ä^nli^er DerooQIommneteT 9?ic^tDor>

ti^tungen ju Dergrögern. ÜDte Sertl^eibigung ber ;^äfen unb

glüffe nirb anfc^nltc^ burd) ben ©ebrauc^ bei neuen Artillerie

gewinnen; bie fleinen Kanonenboote, wetd^e üor einigen Salären

aus ben 2Ber!fiätten oon @(Smidt na^ S^ina entfenbet würben,

werben i^re SeifiungSfä^igfeit burc^ einen einfachen @r[a^ il^rer

©efebüfte oergr6§ert fe^en. SBemetfen wir beiläufig, ba§ bie

ruffifd^en Kanonen geringe AnfangSgefd^winbigteiten ^aben unb

bag fie jebenfaUS bur^ biejenigen weit übertroffen fein werben,

welebe @ng(anb b^ut angefertigt; man finbet nid^te ber Art in

Amerifa anjutaufen, unb wir tönnen hoffen, bag bie Unmögli^^

leit, bafelbft binlönglich kräftig ouögerüfiete ©chiffe j« finben, um
unferen mit einer fräftigen unb weittrogenben Artillerie au§»

gerüfieten ^anbc[^=Dampfern bie ©tirn ju bieten, einen mächtigen

unb neuen S3emeggrunb ju ©unften beö i^eiebenö oerfchaffen

wirb. — ®ie ^ortfehritte, welche wir foeben furj angegeben

haben, — bie mächtigfte Artillerie jur 3errtöritng oon ^anjerii

ber fiärlften Art unb ju gleicher 3^*1 bie leidjtcfte, um eine feft

befiimmte SBitlung herbei ju führen, finb für ©nglanb f oftbare

Srrungenfehoften in einem Augenblide, in welchem ber gricben ber

SßJelt oon bem ©tanbe feiner mililärifd)en 33orbercitungen ab*

hangen lonn.

IBetnettung bcS Ueberfeherb.

©0 wirb nicht überflüfftg fein, bie SBichtigfeit ber im üor*

ftehenben Auffoge enthaltenen 9iachrichten hetoorjuheben; nugen*

fcheinli^ eröffnet fich ber Artillerie eine neue 93ahn; non biefer

®ahn war überbieS feit lange eine IBorempftnbung üorhonbeu.

SSßenn ©nglanb bie @hre in Anfprud) nehmen !ann, einen erheb*

li^en gortfehritt üerWirllicht ju hoben, fommt ben Äommiffionen

ber fronjofifchen Artillerie, nomentlid) ber üon ©äore, biejenige ju,

ben 2Beg baju gejeigt ju haben. Auf bie gleichzeitige Anwenbung

longfam üerbrennenber ißnlüerforten unb ber Art beS Sabenö in

Sejug auf fleine unb gro§e ©eelenlöngen i|t fchon feit langer 3ei‘

ale zu mistigen ©rgebniffen ftihrenb, hios«®iefen worben; —

*) SSom üerflorbenen ®eneral u. .^artmann Bot etwa 2.5 3ohtcn bei

ben iprcuhifchen $erfuchtn mit gejogenen ©efehügen erfolgreich »nb fet)r

ftnnrcich jur Ausführung gebrocht.

xiMÄ

n. 91.
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man nu§te, bog ed nort^eil^aft fei, ben jui fKufna^me bet ^ulDer=>

labunc) beflimmten fRaum unb bicttnit ben SetbrennungSraum ju

oeigrögern, in nelcbem bie (Sntniicfelung ber ^ubergafe bei bem

beginn ber ^enegung Dor fi(b gebt unb in biefer ^rt ihre böcbfte

0pannung ju Derminbern, nelcbe ftet8 febr nabe mit bem beginn

ber 3ufommenbtennung jufommcn foDt; — mon tnufete auch, bo^

biefe ißergrögerung beb fRaumeb fttr bie ißnloerlabung bie fBer«

grögerung ber 0eeIenlänge jur golge butte — inbem bie ^nfangb«

gefcbninbigfeit ab Function beb SerböItniffeS ber l^änge ber 0eele

gn bet ber jtammer anjufebtn ift — um babuttb bie Serminberung

ber Sfnfangbgefcbininbigfeit, rocitbe burcb bie ^erminberung ber

mittleren 0pannung ber ^uloergafe Don bem ^Beginn beb 3"°

jammenbrennenb ab beroirlt roirb, mieber aubjugteicben. Unglüct'

It^erroeife erlaubte bie unjureicbenbe ^altbarfeit beb ÜRaterialb,

auf bab mir angeniefen mären, bie meitere Verfolgung biefer

Vnncipien nid)t. ^Der @rfa^ beb @ugeifenb burcb 0tabl unb

bie ^nmenbung langfam Derbrennenben Vuloetb bezeichnen ben

ttnfangbpuntt einer neuen 3citrecbnung in ben 3abrbttcbern ber

älrtiQerie; fo intereffant au(b bie Veifucbe ber Vergangenheit fein

tonnen, fo buben fie bocb in Dielen Vejiebungen nur einen febr

oergleicbbmeifen äBertb, unb eb ift micbtig, inbem man unter oer>

nnberten Umftönben mit ganj. neuem ÜRateriul arbeitet, bie bereitb

bemirtten ^ortfcbritte meiter ju Detfolgen. 3)ie Vermertbung beb

einen ober anberen ^uloetb in ben ©efcbübröbren but noch nicht

ihren ^öbepuntt erreicht, unb bie Srfolge, auf melche mir htU'

gemiefen buben, finb in biefer ^inficht mahtfcheinlich nicht bie

lebten. Cavelier de Cuverville,

gregattemftapitan.

Vemcrtung. ®ie in Dorftehenber Vemertung be« $errn

Ueberfeberb angegebenen ®hutfachen, melche in man^er mefentlichen

Vejiehung noch zu DerDoüftänbigen bleiben, mie j. V. butch ben

üblich gtntefenen gebrauch febr oerfchieben fiart gebrannter ober

gefchmelter ^ohle jur Slnfertigung beb $ulDerb, merben baju btu

tragen, bie in bem Dotangegangenen ^uffabe alb ganj neu bar^^

gelegten ^ortfehritte bet SlrtiQerie in ihrem mähren VSerthe

erfcheinen gu laffen. ^bgefehen Don bem bereitb aubgeführt ge>

mefenen ISrfabe ber glatten @efchübe burcb bie gegogenen lann in

ihnen alb neu nnr anerlannt merben:

Sitiunboitrjigßer I.XXW. 7
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1) (Sin ungleich roiberftanhSfö^igered ®e|(^ä^rot)t:=^iD{oterial

unb ungleich grö|ere unb fd)werete @ef(^ä^tö^re, old man frfil^er

borgufleQen im 0tonbe mar; unb

2) tnfofern ein neues ^uloer, old man ffir baffelbe Don ^uber>

iörnern gu $ulDerflücfen non fe^r oerfc^iebener ®röge unb @eftalt

übeigcgangen ifi, um auf biefem SBege ben ^nforberungen an feine

SBirlfamfeit für ^öc^fi oetfc^iebene i^öQe feined @ebroud}d na^

3)}ögli(^Ieit genügen ju lönnen.

jDei eifie biefet f^ortfcbritte ifl, ä^nli^ n>ie bie Sinfü^iung

ber gejogenen @ef(^ü^e felbft, nur ben Dorjugdmeife ber (Siml‘=

3nbuftrie entfprungenen ^ortfibritten ber 2ie(bnif ju uerbanfen,

unb ber jtteite ifi, ber ©tinnerung noeb, juerfi in fWorbomcrilo

entfianben, olfo in einem üanbe, mo man in bem ©lauben, in feber

^rt Don {$ortf(britt obenan gu fielen, Itinem anberen i'anbe na<bftel)t.

Durch bad !0eftreben, bie i£ßtr!ungen ber UrtiQerie bur^

ftärler mirfenbed fßulber gu erhöben, mar man früher (bie glatten

@tfd)ü|e Don gemöhnltcher iBronge unb ©ugeifen maien non biefem

3eitf)unlte ab noch etma 30 3ahie hinburch in allgemeinem @e>

brauch) gu ber ©rfahrung gelangt, bag bie @efchühcöhre bie ihnen

babuTch auferlegte änfirengung nicht auShielten. ©d mugten baher

aQe Sefirebungen barauf gerichtet merben: mie ber beSfallfigen, in ben

Sorbergrunb getretenen, Lebensfrage ber 3lrtifletie gu genügen fei ?

©egenmörtig ftnb bie ®efchühröhre felbfi ungleich h°iibarer,

ald fte ed früher roaren, unb ifi man überbieS burch ben ©ebrauch

Don ^uloer in @tücfen, anfiatt in Sörnein, gu ber ©rfohrung

gelangt, bag man bamit gur ^ergrögerung ber ^nfangdgef^minbig-^

feiten burch IBergrögerung ber Labungen ungleich fpöter an bie«

fenige ©renge gelangt, roo biefe ©efchminbigteiten mit ber iSer«

grögerung ber Labungen nicht mehr in beachtendmerther SBeife

gunehmen, ald bied mit ben oorher gebräudhlith gemefenen fßuloer«

forten ber f$aU mar, unb bag man ebenfaQd burch ben ©ebrauch

Don ^uloer in ®tüden Don oerfchiebener ©efialt, ©röge unb

Dichtigleit eine ähnliche @chonung ber eignen ©efchühröhre heibei«

führe, mie burch bie Slnmenbung Derlängerter Äortufchen unb 33er*

grögerung bed SSerbrennungSraumd für bie ^ulneilabung, nämlich

auf bemjenigen äBege, auf ben in Dorfiehenber Semerlung beS

^errn Ueberfegerd hingemiefen morben ifi. 3lber ungeachtet biefet

Schonung mitb in ben neuen gortfchritten, Don benen bet Dor«

angegongene Sluffoh gebietenbed $alt erfolgen: burch
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&ie mit blo§en SoifteDungen unb ^ebau))tungen nic^t ju be>

feitigenben Sificfficbten auf bie noch genügenbe ^ahbarfeit unb

Dauer beS SRaterialS (fßo^r unb Saffete), bte no^ juläffige

f^mtrung beffelben, bie gute @e|^ogfü^rung :c., fonie bui^ bab

3]?og ri^iget Srienntnig, ju bem mon in ^Betreff bet gematzten

unb noch }u mad^enben 9oitf(^ritte als ^ttiQeiift gelangen mug
unb Dorau^fi^tlic^ no^ lange nid^t gelangt fein mirb.

^uf bie IBer^öltniffe bei bem ©efc^o^e ju ertbeilenben ^laft

ober SoruäitSroirlung }u bec gegen ben $oben ber @eele erfoU

genben IRädmärtSmiifung für baS $uloer in @efialt oon 0tüden

mit nerfcbieben großen Labungen lann aus ben in großem Umfange

burcbgefül^rten ä^erfu^en mit berlängerten üartufcben unb oei>

fc^ieben giogen Ü3erbiennungsiäumen für bie $uloerlabung, mit

benen eine ä^nli^e älbf^mac^ung beS SRafimumS ber $ulDer<

mirtung gegen baS eigene 9{o^r erfolgt, mie mit jenem '^uloer, fo

nie au§ ben Serfucben mit fe^t oerfd^iebenen ^4^uloerforten (au<^

mit 0(biegbaummoOe) unb enbli^ auS ben emig feft fte^enben

Orunbgefegen ber ^Bewegung ber Sörper gefdöloffen toerben.

•hierüber iji ber Unterjeie^nete burd) bie non i^m 3obre ^tnburd)

perfönli^ ouSgefübrten äReffungen ber ^ortoärtSmirfungen unb

9tü(fmart8niittungen mit ^Ulfe baQiflifd)ei ©efdbü^penbet, bur<^

n>el(be bie beSfaüfigen 2Reffungen am einmanbfreieften erfolgen, ju

'iluftlorungen unb Stfa^rungen gelangt, wie et fie non anberS^

mober nic^t erbalten lonnte unb ni^t erhalten lann.*) 3lu^ für

bie no(b ungleitb f^mierigere ÜReffung beS ^ulnerbrucfS gegen bie

0eeIenn>önbe bes ©efd^UbrobrS unb bie ^efiimmung feines

3TtapimumS (alfo eines DrucfS unb ni^t eineS 0to|eS) ift non

ibm ein IBeifabren angegeben unb gur Ausführung gebracht morben,

melcheS ben hierfür anbermeitig in großer AuSbehnung gebrSuchli^

genorbenen ^erfahtungSarten gegenüber olS baS allein listige

JU bejeichnen ift, weil eS auf bie ©runbgefehe bet SBemegung ber

Störper begrünbet ift, wie bieS fein mu§. b«! er ftih über

bie beSfallftgen 33eftimmungen in einer Abhanblung auSgefpiochen,

welche im 67. 93anbe Oahigang 1875) 0eite 143 ber oorliegenben

3eitf^rift oeröffentli^t worben ift. ^)inrichtlich bet HJtcffungen beS

^opimumS beS 'ipuloetbrucfs gegen bie 0eclenwönbe beS 9JohrS

*) 3e gröger bo8 @e»tcht ber Sobung für biefelbe SJorwörtewirtung beS

©efChoffe«, beflo grbger bie gefommte fRüdwärtewirlung gegen ba« Oefchüp.

7*

üigiiizod by Google



luo

burc^ ben 9tobman=^|)t)arat ober crusher gauge ^at er fid^ fc^on

jur 3cit ber (Sntflel^ung biefer 3nfirumente bal^tn auSgefproc^en,

bag flc ouf einer gang ä^nlic^en $ern>e(^felung bed ftatifd)en unb

mec^onifc^en ©leicbgetoit^tö (ber 9tube unb Semegung) berufen,

Die bte in $teu§en fc^on lange norber angebabnt genefenen unb

au(b oetfu(b0Deife aubgefübrten SReffungen beffelben 9)2o^inmm§

mit einem HJlorin’fdben ^eber« Dynamometer. Den mi|fenfibaft:=

lieben SemeiS für bie IRicbtigfeit biefeb Slubfprucbe, unb bag bie

genannten 3nftrumente and bem angegebenen ©runbe notb«

nenbigermeife gu Däufebungen unb niebt oerftanbenen Angaben

fübren milffen, bot er in »orliegenbet 3*iif<^*ifi oo* ungefähr

6 3abren oeröffentliebt. Dagegen ift bei IBemeid bafUr: „bog

burd) jene Snfirumente, abgefeben oon ihrer (Srfebütterung burdh

ben 0cbug unb bem Verhalten beS babei alb 3J{a§flab benuhten

2)?ateiialb, bab ällajrimum beb ^uloerbrudb gegen bie ©eelen<=

mänbe beb @efcbührobrS gemeffen toerbe“ bib biefen IKugenblid

ni^t erfolgt, unb ba biefen 8eweib ju erbringen bie Unmöglichleit

norlicgt, ift man bie bi§her mit bem 9lobman
>
^parate unb

crusher gauge auSgefflhrten aWeffungen alb HJla^imum beb ^uloer*

brudb im Innern beb @efchührohrb auSgugeben unb gu ueröffent«

liehen auch nicht berechtigt.

Dab in ben lebten fahren in iBegug auf mangelhafte ge<

merblicbe ^eiftungen erfolgte Urtheil: „billig unb fchlecht" bürfte

inbetreff roiffenfehaftlich unbegrünbeter Ermittelungen gu lauten

haben: „bequem unb fchlecht".

tBetreffenb bie $erme^felung ber ^robucte: „@efchoggeroicht

mal Ouabrat ber ©efchminbigleit unb mal einfacher Eefchminbig^

leit" hol fich Untergeichneter in oorliegenber 3eitf(hnfl unlängft

aubgefprochen. o. 91.

VI.

Kelter SitineU-Kefelligung ttn ^eibe.

^a§ ber Snfanterift im gerftreuten ^euergefecht — gehe eb

Dormärtb ober rfidroärtb — töaum unb @trauch, Selbftein, $ügel,

3Jertiefung, lurg jeben bedenben Oegenftanb im Derroin; ba^ eine
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gange ®(^ü^cnlinte $edcn, $o^I»ege, IDantme unb @räbcn bcnu^t,

um bem gtelenben @egnet eine mögli^fl geringe ^refffläe^e bargu«

bieten — bo0 gejtaften, ja infiruiren unb üben jegt oller Orten

bie £ru))penfäl^rer. Slber bag ber @(bü^e neben feinem ©eiten=>

genebr — ober »ietleiit flott beffelben — ein I^anbli^eS @erStb

an ber $üfte tragen foQ, mit bem er ft^ auf freiem $elbe in

menigen fDlinuten ©edung ergrübt — baöon wollen Siele nod^

immer nit^tfl miffen.

3fl efi ni(^t Snionfequeng, bie natürlichen !Dedungcn gu

billigen unb bie felbflgef^affencn fünflli^rn gu perborredciren?

@0 gang ibentifcb im Sinftuffe auf bie ©emüth^oerfaffung

beS 0o(baten mögen freilich bie beiben ^rten Don !Dedungen woht

nicht fein! SDedung fuchen ifl immer ein befenfioed Snoment; ber

Uebergang gur Offenftoe, ber mit bem Slufgeben ber ®edung Der»

mehrte @eföhrbung gur )$olge hat, Derlangt muthigen (Sntfchlug.

ifl pfqchologifch lei^t erttärlich, bag bie Dorgcfunbene natür»

liehe 3)edung old ein flüchtiger SRoment unb old etwad ^uföQigeS

aufgefagt unb mit letzterem bergen aufgegeben wirb, old eine

felbft gefchaffene, oudbrfldlidh unb au8fchlie§lich für ben

befiimmte Einlage.

!Dagegen ifl gu erinnern: 35od jDedung»@rgraben foü ja nicht

bem Selieben beS eingelnen fDlanned anheimgeflellt fein; ed foQ

gum taftifchen URomente, gum ÜJlanöDer werben, wie bie (SDolutionen

unb bie ?lrten bed ffeuernS. @d wirb alfo Don ben gührern

fommanbirt werben, unb fte werben ed bann ni^t lommon»

biren, wenn bie gu gewortigenbe Beeinträchtigung ber OffenpDe

fchwerer ind ©ewidht fällt, old bie Dtüdficht auf Schonung ber

JruDben. — @8 wirb leichter fein, etwaige ftleinmüthige om ungeit»

gemogen @ingraben gu hinbern, ald am ungeitgemägen ^uffuchen

unb i^eftholten natürlicher bedungen.

Den SBerth ber ©chnell>83efefligung im Selbe für bie Offen»
fioe wirb gleichwohl auch fernerhin noch SJlancher beanflanben;

ihr 91uhen für Defenfioe unb fRüdgug barf old unbejlritten

gelten.

©eit ben älteflen *>“^4 *>0* ©efchi^tdperioben hinburch,

hat bie DefenfiD=Doftil bie Sortipeotion gu $ilfc gerufen, infofern

nur Slrbeitdfroft unb 3lrbeit8geräth gur Didpoption ponben.

©0 lange bie Daltit langfam war, burfte ed bie Sottipeation auch
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fein. 3ene bcf^Ieuntflte i^i S^entpo; bie f^ortification ^telt nicibt

@(britt unb lam batttber in 97ii|crtbit. 3e^t melbet fie ftcb unb

h)iU Dteber mitbalten: iffienn bie 2^aftif f^nell marfi^itt,

manöorirt, feuert — bie gortipcotion oerfbridbt» ““<^1 f<ftnell jn

fcbonjen. 3)ie ©tbranlen ber 3>»*ft, in bie bo8 Ongenieurwefen—
fei e« ouö eignem SCtieb, fei eS au8 aupcer 9iötbigung — biSlong

gebannt toar, foQen übetbieS gefaQen fein; bie te(^nifcben gruppen

»ollen ni(bt nur fetbp fortipciren, pe »oQen tä audb ber 3n=

fonterie lebten.

Slber bie Snfonterie mu§ audb ittnen »ollen.

3ur (Srnpfe^Iung unb Vermittelung bie|e8 SebrenS unb Sernenb

»irb gegen»örtig Diel gefprodben unb gefcbrieben.

älud) bie naebfolgenben beiben ©tubien »oQen biefer Ver^

mittelung bienen. @8 Pnb mehr (Sfcerpte al8 ©tubien; (S;cerpte

au8 i»ei ©cbriften Don fe^r ungleitbem Umfange, fe^r Detfebiebener

SBu^t bed iluftreten8; ober beibe einanber ergöngenb, fe^t fadb^

gemSp unb oon literarifd) routinirten 3ngenieur>Ofpjieren btt*

tübtenb, bie ju ben eifrigPen Verfecbtctn be8 neuePen 3>teige8 bet

gortipcation, Per burd) bie Snfontetie felbp auögefübtten

©(bnellbefepigung im geboren.

Unfrem erften ärtifel liegt ju Orunbe:

Ueber bie Slnmenbung be8 3nfanterie*©paten8 unb

bie mit bemfelben aubjufttbtenben püd)tigen VefePigungen

Dom ©tonbpunfte be8 3nfanterie=Dfpgier8. — Von SJiorig

dritter D. Vrunner, f. l. ^auptmann im @enie°©tabe.

SDiit .52 ^olgfcbnitten. Sien 1878. 68 ©eiten.

®ie ©ebrift ip unDerdnbert juDor publicirt in ber Don bem

Vetfoffer rebigirten „©trefPeur« öperreiebifebe militärifdbe ßeiU

febrip." (®oppelbeft gebruar • ÜKärj; Slpril« unb 3Äai=$eft er.)

35er Vetfoffer iff Sebrer ber gortipeotion om ©tab8ofpjier=Äurfe

unb on bet teebniftben 3Wilitär»3lfobemie unb bot ben in ÖePcrreitb

ougenblieflicb geltenben ofpeiePen Seitfaben für gelbbefeffigung,

bepänbige VefePigung unb gePungflltieg, fo»ie früher ben „Rompf
um gelbf(bongen" unb „bie Vertbeibigung oon ©troffburg“ ge-

fibtieben. 35er @enerol Vtiolmont, mit bem »ir ben ^auptmann

D. Vrunner biet literorif^ lombiniren, citirt mebrfodb feinen ?eit*

faben gum Unterri(bt in bet gelbbefeftigung: „L’excellent ouvrage,

publie recemtnent par le capitaine du gönie von Brunner.“
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Der jWcite ?lrtifel ijt tot SBJefentli^en eint Slnol^fe be«

neuefien äBerfed non Sriatmont:

La fortification da champ de bataille. 1878.

415 ©eiten unb 19 Xafeln ^ignren.

iReben ben öoraufgefübrten beiben ©ebriften ijt ein Slrtifel im

biebjäbrigen 3. iBanbe bet Revue beige d’art, de Science et de

technologie militaires, unterjeicbnet H. W. ($. SBaunermanS?):

„Setracbtungen bei ©etegenbeit bet neuen $ublication beS ©eneral

Sriolmont" ju einigen ©rgönjungen, namentli(b bif^orifcben, be=

nu^t morbcn.

(Sbenbober entnehmen mir eine Sngenieur^^nelbote, bie iBlonbel

erjäbtt. 9?i(bt ot8 narnenbeS SBeifpiel, beffen ja wobt !ein 3n»

genieut öon beute mehr bebarf; nur fojufagen oIS fulturgefdbi^t=r

lic^tß.

@in braoeS, »oblbemoffnete« ©abpeur^SBotaiflon ftanb in bcr

Steibe bet Snfontcrie in bet ©cblotbtorbnang. Sin feinblitber

5fononeriet8Ingrift fünbigte fid) on, unb bie 3nfanterie=8atailIonc

rechts unb Iin!ö fovmitten SattöeS. Slber umfonft Würbe bem

3ngeniturofftjier empfoblen, mit feinen ©abpeurS baS ©teidbe gu

tbun. Sr blieb in ?inie; „bcnn", fogte er, „icb bin bie ffurtine."

35a bie feinblicbe ÄanoOerie leibet feine gortificotion oerflanb, fo

worf fie fid) auf bie Äuitine unb bie Jfurtine mürbe über ben

$ouftn geritten.

1. Slrtifcl.

3)et tur}geftielte ©baten aUl Uniberfal>©(ban)}eug für

©(bneObefefUgung im gelbe.

SBaS für bie laftif bie Sßaffe, ifl für bie Sechnil baS SBert*

jeug. Sßirb bie Sechnit beS Slerfchanj^enS ju einem Slemente bcr

Saftif, fo wirb boS ©chonjjeug jur Ußoffe erhöht.

iSßeldhe %irbeitSgeräthe man unter bo8 ©chanjjeug aufnimmt,

wie mon fie fonjfruirt , wie man fie im gelbe mitführt unb bofür

©orge trögt, bag fie immer ba jur ©teile finb, wo man ihrer

bebarf — biefe „©chanjjeug»Sroge" bröngt ftd) ebenfo olS Wefent»

lid)t8 Slement ber ©d)neH*93efefiigung im gelbe ouf, wie bie SBahl

unb tonftrultioe IBefthaffenheit ber ©chugwaffe non Sinflug ouf bie

Softil ift.
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Die SSortl^eile beS langen ©tiel« on bem SBerf^euge be9

@rb« unb ^oljarbeiterd (mögltt^fl bequeme fförberl^attung, langer

^ebelSaim) lonn nur ber (SiDtlarbetter audnö^en. Den ©olbaten

im Selbe unb auf bem fD^^arfcbe beläftigt ber lange 0tiel auf aOe

ÜBeife. ?lud) bie Sertbeitung ber »etf^iebnen SEDerfjeuge fü^rt

j^u Seriegenbeiten. mirb febr oft oerfänmt ober im lebten

^ugenblicf bureb unabfteUbare Umßänbe unm6glt(b toerben, in einer

gegebenen ^rbeiterjabl bie oerfcbiebnen SBerljeuge im ri^tigen Ser»

böltniffe— na<b 9lrt ber Strbeit unb beS p bearbeitenben iUiaterial«

—

oertreten ju haben.

Den Drubpen baS 0dbanjj;eug erloffen unb baffelbe in bie

•IJolonnen oermeifen, bei§t faft fo Diel, roie ouf 0dbnell»Sefefti-

gung im oerjicbten, benn bie 0d)anji(eug=Äolonne toirb loum

je ;^eitig genug jur 0teQe ju fcbaffen fein.

3n ber fdbmietigen 0tbanjiieug.Stf9*» ^5«® Hebet»

loftung ober mangelboffe SluSrüftung beö 3Ronne8 —
finb maneberlei Setmittelungd^Sorfdblägc gemacht morben. 0cbon

0imon0teoin, ber rühmlich befannte flämifche J?rieg8tunft»

©elehtte in ben Dogen ber SDronier, empfahl ein UnioerfoU

0chanjjeug: Sin eifetne« ©erSth foüte in oeifchiebener 0tellung

an einem ©tiel befeftigt werben, um je nachbem ©chaufel, Seil

ober fHobehocfe oor;|ufieIIen.

Derartige, öfter mieber auftauchcnbe ftnnreiche 3»f<»K>”en«

fleüungen gaben aber immer nur fehr unoollfommne Serfjeuge.

Die tünftlichen Serbinbungen Dermehrten überbieä baS @en>icht ber

Apparate.

Die Sebingung ber ®cmicht8erleid)terung brachte ouf ben @e=
bonfen ber SluÄnuhung einzelner Serooffnungötheile al8 Sir»

beitSgeröth, j. S. be6 ©emehrö al8 ©tiel. 3n gleitet Slbficht

mürben ©äge »

‘

^ajonnetS (bayonnette-sabre-acie ober

b.-s.-aerpe)
, ©choufel»Sajonnet8 (bayonnette-lonchet) unb bgl.

ou8gefonnen. Durch berartige Sombinationen erhielte man hoch

nur wenig brauchbares SIrbeit8geräth unb fchabigte bie SB affe.

Sroftifchcr fdhien bet ©ebonle, boS ©chonjjeug ouf 3«^»

theilung eingurichten. aber e8 wirb offenbor fchwer halten, bie

beiben 3nbioibuen, ton benen ein8 ben ©tiel unb bo8 onbre bo8

Stfen führt, in jebem gegebnen ‘Äugenblicfe be8 Seborfs gugleidh
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jar ©teile ju ^o6en. 2lu(^ >»irb boS 3ufomnienfe§en oft empftnb»

licken oerurfacbeit ober ni(^t foltbe auSfaHen.

(Sine onbre (grftnbung — bieömal fllüdli^er — ttiar bet in

®(ineinar! aufgetommene Sinnemonn’fcl)e ©paten mit lurjem

©tiel, am i’eibgurt ober am IRiemen über bie ©^ulter gelängt ju

tragen. üWit einigen 'JRobificationen ift biefer ©poten and) in

Oefterreid) unb ®eutfd^lonb eingefü^rt. SBrioImont befürwortet

i^n je^t für bie belgifdie Stmee.

35oe ^rincip bc8 Sinnemann’f^en ©potenö bürfen mir bei

unfern Sefetn otfi belonnt oorauSfe^en. ITebrigenö oermeifen wir

auf bie not^fte^enbe 5(ef(breibung beö öjierreidbiftben 3nfanterie=

©patend.

®er Sor;jug beö furjen ©tietS liegt oor ^IQem in ber Srag^
(ic^feit be8 3nfirument8; beninod)ft moibt er fitb bei berHrbeit

infofern geltenb, al8 ber SDJann — fei e« im Stegen, ffnieen ober

©te^en — gleicbfam unter fit^ arbeiten, im engften 9?aume ba8

tüDertjeug bonb^oben fann, o^ne feine 9?odibatn mit bem ©tiel*

enbe ju geföbrben. 9lnbrerfeitS ijl ou8 pbpfiologiftben wie med)o=

nift^en ©rünben bie 9lrbeit mit bem furgftietigen 933erlgeuge oiel

anftrengenber. 9?ad) Serfutben in Sltra« b“* ^enfum oon

Iurjet3eitbouer mit bem furgen©paten gmar eben fo ftbnell

bewältigt werben fönnen, wie mit bem langen; bie Seute flnb

ober Diel ermübetet gemefen. Set grö|eter IlBurfmeite b^t

trog aller Slnfirengung ber lurge ©poten amb in bet Slrbeitö«

bauet mit bem langgeftielten nicht mehr ©tbritt bolten fönnen;

bo8 Serbältnig be8 3citbebarf8 war bann etwa wie 4:3 ober gar

wie 2 : 1.

®ie rumoniftben Dffigicre foHen einmütbig bem Sinnemann»

ftben ©poten bie ftbönflen Srfolge bet jDonou»2lrmee tor Slewno

guerfennen.

Um bie 9?ubbatleit beö furgflieligen ©patenä ouf j^dbbefejti»

gong oon bebeutenberem 3ieltef auSgubebnen, wäre oielleidbt —
meint ber ^Referent be§ oben citirten belgtftben 3ournal8 — eine

©tieloerlängerung, etmo mittelft 5D?uffe ober lüQe (douille) in8

9(uge gu foffen. 3*®** belgifcbe OfPgtere, bie ^auptleute Sufine

unb $amer bo^cn bergleicben Dorgefcbtagen.

Die frangöfiftben @enie»SRegimcnter hoben langftielige« ©^ong»

geug. ©ie trogen eö ober nur in ber ©orntfon. 9luf bem SRorf^e

geben fie eö an SJagen ober 'JSarfpferbe ob, bie ber Druppe
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unmittelbar angeboren; bet ber dlangttung gum ®efed)t mirb c8

umgebängt.— 3n ©panien ftnb SBagen ober ^adpfetbe gu gleidjem

3n<ecf Dorgefebcn. iBei Sntfenbungen in bie ^orpoflenlinie

empfangen bie fommanbirten ÜRannfcbaften baS ©^anggcug gegen

Slbgabe ibreb Ü^omiflerS.

ä^ögen berartige @inrid)tungen für bie tedbnifcben ÜTruppen

beatbtenawertb erf^einen — für bie gro§e ÜRaffe ber Dnfanterie

mirb e8 bo8 ®e(ie fein, menn ibr in genügenber — in jeber

dlotte menigfienb in einem @pemp(ar — ein bonblicbeS Unioerfalo

©tbanggeug mitgegeben mirb, baS ber ÜRann mie fein ©eiten»

gemebr trägt unb eben fo teidbt giebt, um ohne feben 3ritner(uft,

bie im gelbe oft fo lofibare SWinute auSnügenb, an feine S)etfung8»

arbeit gu geben.

jDer furggeflielte ©paten ifl an ftd) ni(bt8 91eue8, fonbern fo

alt, mie bie oöQige ©oppe, beren Stete nur Don tnieenben äirbeitern

geförbert merben fonnte. SDie (Kombination Don ^admeffer unb

©äge mar am goftbinenmeffer längft Dermirllidbt. — ®ie Serooll»

lommnung ber SRetaQbereitung gab im @ugfinb^ ©tablbied)

ein DortreffIidbe8 SWateriol für ©robe
,
$ou» unb ©ögemetfgeug. —

3)ie gefcbidte Sermcrtbung unb Sombination belannter (JingeU

beiten unb bie gelungene Slbmägung gmifdjen „banbfcft" unb .,leid)t“

— bleibt ba8 SSerbienjl beö SHnnemannfcben ©patenö.

Die öfierreitbiftbc Onfonterie befißt ihren ©paten (einen pro

9?otte) feit 1873. Derfelbe b“t ein re^tecfigeö (Sugfloblblatt Don

14 gern.
«Breite unb 19,48'“- Ipob« ber geroben ©eiten. Die Dierte,

obere ©eite be8 9Jed)ted8 ifl nitbt geroblinig, fonbtrn beiberfeiiö

quabrontförmig gur DOIIe ober bem gu§folg beroufgefübrt. Durd)

eine SRippe längs ber oberen ®lattfonte unb eintn auf ba8 Slatt

genieteten ?appcn ifl bie SerbinbungofleHe gmifeben 25latt unb

©tiel erbeblidb Derflärft. Die ©efammtböbe be8 IBlattS in ber

SRittellinie, Don ber unteren Äonte bi8 gur Oberflä^e ber DüOe,

beträgt 27'“- Der ©tiel, etma 3,5'“- im Durebmeffer, ba« (£nbe

gu einem Änopf Don etmo 4,5'“- Durebmeffer Derftärft, bot 24'“-

freie Sänge, fo bo§ bo8 SBerlgeug im ©angen nur 51'“ Sänge

bat. Die eine ©eitenlante be8 IBlatteS ifl etmaS gugefebärft unb

bient al8 Söeit, bie anbre ©e'tenlonte ifl ©äge. Der ©paten

ifl alfo nicht nur <Srb», fonbern auch $olgbearbeitungS<2Berlgeug. (Sr
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^at ft(^ als fol^e^, natnentli(^ jutn ^ädtn unb t(ud^o(jen, febc

bianc^Bar ertoiefen. Selanntltd^ förbert t8 ba@ 9}teberlegen Don

Säumen fe^r, menn man abme^ftlnb borijontal anfägt unb

l^auenb leilförmtg abfpaltet; eS tfl offenbar fe^c nttgHd^, roenn

berfelbe 3)7ann biefen SBec^fel ber ^ngrtffSmctfe bemerlfleOtgen

lann, o^ne baS äBerIjeug ju neibfeln.

®ie Rütie beS ©tiela — gemä^lt Dot SlKem im 3nterejfe

befl bequemeren fragen« im SWarfd^ — ift für Seil unb ®äge

bnri^and ni^t ungfinßig; bcr®paten freilid^ lann auf bie Sauer

nur im Snieen ober $o(fen ge^onb^abt »erben. Sie babur^ Der«

urfoc^te Seeinträ(^tigung ber ärbeitSleifiung mu| man be8 fonjügen

Sortbeil§ »egen in ben Kauf nehmen; bei 3(rbeiten im feinblic^en

geuer wirb bie 97ot^»enbigfeit refp. 2Jiöglitb!eit, in gebudter

Stellung ju graben, jum Sortbeil.

Ser ©boten »iegt 7G0bi8 770?-, feingutteral 240 biS270e,

jufammen runb ein ßilogtamm.

©lei^jeitig mit bem Spaten erl^ielt bie öftcrreicbifcbe Oufanterie

au(^ bie bejttgüc^e 3nßruction unb ®ebrau(^8an»eifung. 92ad)bem

ber @egenftanb feit^er tf/eoretifc^ unb praftifc^ roeiter Derfolgt

»orben, erf^ien 1877 eine neue Qnjtruction.

©eIb|lDerftänbli(^ berüdfic^tigt bie Eingangs citirte Srunnerfc^e

©dirift biefe Sienftoorf^rift; fte fud)t aber nai^jnroeifen, bo§ ba§

in 9?ebe fiei)enbe Heine Unioerfalmertjeug im ^otl^falle, roenn tecb-

nifibe Sruppcn (incl. Infanterie » Pioniere) unb ©^anjjeug»

$lfolonnen ni^t bisponibel finb, no(b Diei umfangreichere ülrbeiten,

b. b- folcb« öon größerem „Slufjuge" (jRelief) ju beflreiten oermag,

als bie „3nftruction" i^m unb feinen Srägern jumutbet.

Sen te^nifcben Sruppen foQen nur jene Aufgaben übertragen

»erben, bie ju 97ub unb grommen 3lIIer ju löfen ftnb unb baber

Don böberen ftommanbanten angeorbnet »erben ober bie in fpecieH

tedtnifcbeö ©ebiet foDen; im Uebrigen: „Seber — 3nfanterift,

SttiDerifl unb JReiter — forge in erfler Sinie für ficb felbft unb

mache fid) Don ^nbern möglich|l unabhängig."

Sie öfterreid)ifchen gelbbefeftigungS^ShPen beginnen mit bem

„©d)fl|engroben fleineren Sroptö", für bie eingliebrige „Der»

bichtete ©chroormlinie" — pro ©chritt 1 ü)7ann ober 4 SWann

auf 3”- — ouS »elchem bie ?eute feuern, inbem fie ouf ber ©oble

beS @toben8 fi^en. Sie Slnfchlagsböbe ift bann — ouf Heine
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?eute beregnet — 55'”- (35'”- ©robentiefe unb 20'® Srufl»

webrbö^e). Set biefem Ileinflen Profile ^at bet @raben

(1,00 + 0,80) X 0,35 ^ 0 3i5nm.
2

Ouctfc^nitt, pro 2Ronn ber Sefo^ung 0,315 X 0,75 =
236/gCbm. 3nl^alt. ©tbon bet btefer fibtoätbflett „Sppe* totrb bie

ätiioge Bon „Sonnet«", il^ter erprobten Sortbeile »egen, ol8 9?orni

oufgefteüt, »enn e8 aut^ felbftrebenb bei niangelnber 3***

folt^e wirb geben ntflffen. ®ie Scjeitbnung „Sonnet" ftbeint un8,

beiläufig bemerlt, nicht ganj gtücfli^. ®ie Snfiruction felbfi giebt

bie8 inbireft burdb ibte %u8fttbrung8oorfcbrift ju. ©8

„®ie SrujiWebr »irb bammartig bis jurftrone bet Sonnet8

angefdbUttet, bann »o möglich befpri^t unb feflgefchlagen (mit bem

©poten), um fchließli^ bie ©garten mit jleilen äDönöen (Soden)

brtau8fchneiben ju lönnen (innere ©chortenenge 5'®-; ©ioergenj

bet SBSnbe etwa 30 ®rab; ©ohle horizontal, foHetib ober fieigenb,

je nach bem bet SofalitSt entfprechenben „ilu8f^ug"). SBenn

thunlich, ftnb bie Saderi mit fRafenftüden, SrbfchoUen tc. ju be®

fteiben." ®iefer 3lu8ffibrung8»etfe (in ber Ib“! ber einjigmög»

liehen) entfpredienb waren unfreS ®rad)ten8 Senennungen wie

„geferbte" ober „Irenelirte Stufiwebr"; am beflen Bieüeicht „Rinnen»

bruftwehr," wobei bann ffott „Sonnet" bie Umfebrung „Sruft»

wehrjinne" fi^ borbietet.

®a§ bie 3*oedmö6tgIeit ber in fRebe flebenben Sinridbtung

ber Stu^mebr ouih bei unS gewürbigt wirb, bejeugt unfer „Seit»

fabeh für ben Unterricht ber Infanterie im geIb=Sionierbienji"

bureb ben ©alj (2. Auflage, 1878, pag. 21): „Die Sruftwebr ift

bei ben ©^ü^engräben für liegenbe ©^ii^en etwa bis auf S?nie»

höbe (gegen 0,50“) anjufdbütten, bomit ber ©chühe fich burch

Sreimochen einer fRinne einen bequemen Slnfchlag befristen unb

erforbetlidbenfoHS burch Serftärfung beS jwifchen ben fRinnen

ftebenblcibenben böberen SruflwebrtbeilS mit 5Rofen ou^ Ropf»

bedung fhoffen lann. 2ludb bri ©chiihenfltaben für fnieenbe ober

ftebenbe ©dbüfeen lönnen berottige Ropfbedungen nocbträgli^

gefteüt werben. 5IRon padt ^u biefem 3*oed Slafen unb ßrbe in

^öbe eines ©potenblattcS betört auf bie Sruftwebr, ba§ fich riwa

Bon SRonnSbreite }u fIRonnSbteite fchmole ©charten bilben."

Sit hoben belanntlich in unfern „Dppen" otS SRinimum
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1 50 V ü 4U
ben Spi^roben für liegenbe ©d^fl^en oon —-—

—

= 0,30^“-, atfo beS öftemid^ifc^en aKinitnol*
U/Olt) «X

querfc^nitt§.*)

SrunnetS ftritifer im üitetoturblott jut SlUgemeinen (®atm»

ftobter) aßilitär=3®*^“**9 1878) bemevft; „ü)?crl=

wfirbtgerrceife lennt bie neue (öfierreid^if^e) 3nfttuction nid^t ein»

mal ben ©dE)ü^engraben für liegende ©olbaten . . mäte moi^l

Dorft^tiget unb jutieffenber geroefen, menn e§ geheißen ^ätte: fie

miO nichts baoon miffen, mill i^n nic^t reglementSmägig acceptiren.

!0runnet fagt an einet ©teile (pag. 17): „gefiju^olten ift nur,

bog man eine ®ecfung erl)ält, übet bie man ft^enb (55"° ), Inieenb

(80'“ ) ober fte^enb (1,30'” ), im fc^limmjten gaOe liegend (30'” )

fd^ießen fann unb bafe bie Sruftwe^rlrone 40'“- ober boc^ 30'”-

bid roerbe." Salb darauf (pag. 18) wirb ber bejüglid^e Sunlt

eingehend befpro^en: „®ie 3nftruction oom 3a^re 1873 tannte

auc^ einen ©(^üfeengraben für liegende ©c^ügeu, welchen bie

neue Onftruction eliminirt ^at.

Diefer ©d^üßengraben mar jiemtic^ beliebt unb man ^ört wobl

aut^ ©timmen, meld^e benfelben ju oetmiffen fc^einen. SBir meinen

mit Unred^t, denn

1) mad)t biefet ©c^ü^engraben me^r Slrbeit, al§ ber notmitte

Heine, weil bie änfd^Iagg^öbe beS auf bem Soben**) liegenden

©(ijü^en bei aufgeftemmten Ellenbogen 30'“- betrögt, fomit bie

Sruftme^r mit Sonnetä 5.5'“- (gegen 45'”- beS lleinen ©d^ü^en»

grabend) ^o(^ werben mügte, welc^ed eine grögete Erbaud^ebung

jur golge ^ötte;*^*)

*) ®ieft äRoßt ©(buttere Scitfabtn. ®ie officiettt SWogbtfHm*

mung ift; Sicite = 3 ©pattnlöngcn, Siefe = 2 ©patcnblattbbben. S)a»

1 ßO V 0^
no(^ fönntt man ten 3n^alt (eften = —'— = 0,24nm., ajfo

flttt<b nur -gj- bte öitcuei(bif(ben ©iögrobtn'^rofile. — ®rialmont gitbt

1 »jn v 0 30
fogor nur —-— = 0,225 f J“- für unftrn £iegt5@robtn.

**) S)tr ftacben SBonb ber ^egrabung ober ber f(brögtn ©obte.

***) ©eim bturt(ben Sitge«@raben ift, wie oben angeführt, ber

^rabtn»Duerf(i)nin deiner, ale bie ö|tcnei(bif(be £ppe für 0ib‘ ©(hüben.
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2) bie SrbauS^ebung mug im ^Dreied au^gefü^rt »ecben, waS

immerhin getünftelt, ba^er jeitraubenb ijl,*) unb

3) ifl bet üegenbe ®d(|ü^e boc^ unjtoeifel^aft fd^tec^ter ge>

bedt, als ber im graben ft^enbe, benn biefer bietet ein ^orijontaleS

^iel öon but(^fc^nittli^ 60‘’”-, ber liegenbe SRonn Don minbefienS

1,60“-, !Die jreffWQ^rft^einlic^feit für ©^ropnelg ifi bo^er me^t

olä bobt»elt gröger, nomentli(^ wenn fie in fd^toger fRic^tung jur

Äommlinie einfoHen. ©c^räg bcfdfioffcne ober gar enplirte ©d^ü^en»

grüben für liegenbe ©tbüf^en finb aud^ im @eme^rfeuer fe^r

fc^tec^t baran. @in al§ ^erftürfung anlangenbed jmeited ©lieb

fünbe ebenforoenig eine genügenbe !Dedung. Unb foÜte benn

4) ein ru^ig fi^enber SDlann nid^t beffer jieten unb treffen

fönnen, oI§ ein am SSoben (iegenber, begen aufgeftemmter 21rm

bod) Dibriren unb enblieg ermüben miig? 'ilbgefe^cn baoon, bag

mon boc^ auf feuchtem, fettigem SSoben lieber ftunbcnlong fi^t

unb eine Heinere Äörperflücge burc^inägt unb befc^mu^t, alö gunben«

lang liegt!"

3Rag man biefem fRaifonnement jugimmen ober nid^t — baS

gortbleiben beS Siege»@raben§ au§ ber ögerreic^ifd^en 3ngruction

üon 1877 ig banodf) bod^ mo^l nid^t gerabe „metfroürbig" unb lein

„glic^tfennen!"

®et ögcrreic^ifc^e normale „©c^üuengtaben grögeren ^roplä"

bat bei 70'“- ©rabentiefe unb 60'“- $6be ber ®rufttt»ebr (ohne

iöonnet) bie 5Rormol«8lnftblaggböbe für ben im ©teben ?ln»

f^lagenben. ®er ©raben — in ber ©ogle 1"*' breit, oben 1,60“-;

auf botber $öbe im fReoer§ eine 0,30“- breite ©tufe, bie SBünbe

etwo unter '/s Slnloge obgego^en — erreicht einen Ouerf^nitt

Don 0,91 ü“-. — ®aä entfprecbenbe beutfdbe SRormalprogl —
tropejförmig mit =/i »SReDeräböfcbung — b“t «ne» ©roben Don

®ie 3nftruction Don 1877 führt nur bie beiben befgrocbnen

gormote beS ©cbü^engrabenä auf. Srunner gebt weiter. @r

*) ©tfüngelt ig ber Siegt«@rQben (wenn mon fein geometrifdb

genaues 2)ceied berlongt) wobt ni^t; ober bo meig gerabe baS erge Sin«

bringen in ben ©oben Wegen $ärte unb Serwurjelung ber obergen ftruge

oufbött, fo wirb ber ©biftfleoben Don 0,30 Ouerfibnitt ober 1,5“-

oberer ©reite leitbt mehr 3eit fogen, oIS ein trogejIBrrniger ober re(bt*

ediger ton nur l“- oberer ©reite, wenn au(b 0,315ü“- Ouerfibnitt.
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be^anbelt bie jrotite 5?ategoiie befenfibler Selbnoette, ben foge-

nannten „iCbt^eüung^graben" (abgelürjte ^ejetc^nung {latt

„DecfungSgtaben für gef^Ioffne Onfanterie-Äbt^eilungen") in brei

i^otmoten: „ber Derflärfte ©c^ü^engraben" (bie Sörufttte^r beg

„3(^ii|engrobeng größeren gormotg" rtitb auf 2,5”- Sronenbreite

gebracht; baä Sonnet bleibt in ben oorigen Dimenftonen; Soben^^

entnähme bur^ ^tnauätüden beö SteoerS refp. naö^ Umfiänben

ouö einem oorberen lüJ?aterioI=J @raben); „ber Slbt^eilung§groben

Heineren (i>>e ebenfoHg 2,50“' Ironenbide Srufiwe^r in

ber geuerlinie 0,85“ über lerroin, bog Saniert eine ©tufe,

0.;i5”-, unter Üerrain; Slnft^lagg^ö^e 1,2“ ) ;
„ber äbt^eilungSgraben

größeren Stofilg" (Sruftroe^r 3“- tronenbid; ^euerlittie 1,20“-

bo(^). ©c()on baö mittlere biefer brei gormate foH jmeigliebrig

belegt werben fönnen. Um babei mögli^fte S)edung ju gewinnen,

fmb bie l'eute folgenberrnoßen ju pofiiren: ®ie i*eute be§ erften

(^liebeä formiren fi^ ©igftufen, inbem fte bie (ffifeige) innere

Sruftwe^rböfc^ung etwa in falber 2lnfö^lag§I)ö^e , b. 0,55“

unter ber ©o^le ber Sonnetfd)arten, etwa 30'“- tief unb breit

QuSjiecben. ®er 2)Jann be§ erften ©liebet ru^t mit ber linlen

©efäßljölfte auf biefem äuöfd^nitt tjinter feiner ©ö^arte, burt^

bie er bequem anf^lagen lann, unb giebt fiö^ mit bem reiften gu§

omSoben (ber um 35 '“ unter bo^jEerrain auSgefioefinen Saniert»

ober @robenbermfeiten=©tufe) feften $alt. 3)o§ j weite ©lieb ift

einboublirt; jeber ÜWann beffelben fie^t olfo hinter einem Sonnet
l^wifö^en jwei ©d^orten). (Sr ^ot mit bem ret^ten guße Inopp

ou ben Söf(i^ungöfu§ (innere Sonlettlonte) ju treten unb ben

linlen in bie S5fd|ung felbft ju brüden; nöt^igenfoQ§ mu§ er auc^

mit bem reiften etwoS p^er ^erouftreten (wenn er nic^t fe^r gro§

ift), bo ber $öl)enunterfd)ieb jwifd^en Saniert (0,35“- unter

Terrain) unb Sonnetlrone (0,25“- über ber ©d^artenfo^Ie Don

0,85“- Slufjug) 1,45“- beträgt, eine für bie mittlere -DJanneggröfee

^u bebeutenbe ^nfd^lag^^ö^e, wenn Ijorijontal ober gar abwärts

geft^offen werben mu§. Seim „äbt^eilungggroben größeren IßroftlS"

wirb biefelbe geuerbi^te (pro ©d)ritt ober breioiertel fKeter jwei

©ewe^re) in gleidier SEBeife erjielt, nur bo§ l^ier bie rechten gü§e

ber Beute ouf bem gewo^fnen Soben (beim jweiten ©liebe

erforberli(^enfalId no^ ^ö^er) i^ren ©tanb nehmen.

©in !Dreigliebet»geuer lann burd^ befenftble ©inri^tung
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(Sonnet *21n(age) ber Sontrefcarpe eineö oorberen (^rabcn§ er»

jielt werben.

Stioe^ ber ftlafie ber befenfiblen ©räben befprid^t Srunnet bie

„0c^u|9räben", bie — bem — iw foi^8 für

tu^enbe Sereitf^often unb foldje jur Sermittelung ber ßom«
municotion unb Sircutotion, „Saufgräben", ju unterfc^eiben

ftnb. ®ie gorm ift betben gemeinfam unb, ber ©infad^beit unb

be« leisten Sebaiten« wegen, ouf bie Sbben für ©^ügen» unb

Slbtbeilung^grdben jurüdjufübren; nur bog aUed auf Ser»

tbeibigunggfäbigteit Sejügli^e — alfo inSbefonbere Sonfettä unb

Rinnen — fortgelaffen wirb.

Srunner erodbtet erforberlicbenfodS Srooerftruiigen unb ^iütfen.

wehren, fogar beberfte Unterfiönbe, im Sereidj ber SRöglicbfeit.

Üßenn e3 an 3J?onnfdbaft, 3eit unb geeignetem SWaterial (2)ädber,

3äune, jtbüieW' lifcbplatten, f^öffet auö benachbarten Ortfchoften)

nidE)t fehlt — ^anbwertjeug jur Senrbeitung gewährt ter 3n-

fonterie ihr ©paten.

Srunner giebt weiterhin fehr prattifche Scmerlungen über hast

Strack, bog fleh gonj unb gar Don ber ©eometrie ju emancipiren

unb nur noch topogrophifchen unb feuertaftifdhen Sebingungen p
richten höbe, ©inige Seifpiele, nomentli^ ein fehr gut gewählteg,

burch ^orijontolen mobellirteg ^öhenterrain (^ig. 33, pag. 44)

geben inftruttite Slnleitung für bie ®igpofttionen felbfortifitatorif^er

SZatur im Sefehlgbereidh beg 3nfanterie»Offijierg.

®ie normale 3lrbeiteronftellung für ben ©chühengraben

(toftif^e Uebereinftimmung, Sequemlidhieit unb bemjufolge

^luggiebigleit ber Slrbeit) ift:

S)ie Seute beg erften ©liebeg — oQe ©patenmänner — auf

jwei ©dhritt ober 1,5 ”• pro 3)iann (hoppelte Slrmlänge) geöffnet;

bog jweite ©lieb, in gleichem Slbftanbe, Sorbermann genommen,

bohinter; ade 10 SRinuten 2lblöfung. Sei brängenber Slrbeit unb

Dorauggefeht, bag eine anbre Sruppe ihre ©paten ober ©paten*

männer baju leihen fann, ift ^rbeitganftedung Don ©dhritt ;u

©dhritt geboten (jwei 3lrbeiterreihen fchodhbrettförmig).

Srunner giebt am ©chluffe eine aug ben ©rgebnigen Don

Serfu^en berechnete Jabede, aug ber wir einige SBerthe onführen

woden.

®em proftifchen Sebürfnige unb bet meift Dorlommenfcen
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Sobenbefci^Qffen^eit bütften folgenbe SetfhmgS » Rategorien ent=

fprc(!^en;

A. ^öd^fle Seijlung: ©eübte SKannfd^aft unb günfitgfler

Soben, wie gepflügter 8ldet, lodete« ©ortenlonb, ©anb;

B. Seid^te« ©tbreid^; @ute Sedet mit be|ionben,

©toppelfelber, feudfte SBiefen, olfo über^oupt leidste Setitiurjelung;

C. ÜKittlere« 6tbretd^: 9lid()t ju fefiet, trodener

weibeboben, mogerer SBtefenboben mit jiSrIeter SBurjeloetfilpng,

fteiniger SEBeinberg ober =gorten:

D. ©eringfte Seiftung: harter, fd()otteriger, b. mit

©teinen gemifd^ter 9?oben, burd^wurjelter SSoben, nomentlid^ im

SBalbe; fefiet jä^er Betten.

®ie 2lrbeiter*®i^te fei bejeid^net mit:

a. 1 SDlonn (bie ©potenmänner be« erflen ©liebe«) pro

2 ©d^ritt ober 1 ,5 “-;

b. 1 5Wann pro ©d^ritt ober 4 SDiann auf 3 ”-.

§erftellung«jeit in ©tunben unb SDlinuten.*)

1) ®er ©d^üften*
groben Heineren
profil« . . . .

2) ®er ©d^ü^en*
graben größeren
$roftl« . . . .

3)

®er2lbt^eilung«=>
groben Heineren
profil« . . . .

4)

®erälbtt)eilung«*
groben größeren
$toßl« . . . .

Seißung« » Rotegorien

A B C D

2lrbeiter-3)id^te

a b a b a b a b

j

Ol5 0‘o O’o Ol8 0« 030 2 130

1**) 0 »o 130 OSO 2 130 4 3

Reine

1

Reine
Iso

Reine

3
Reine

6

«(n=
'

1

Sln= 3ln=
1

3ln.
1

1

gäbe 220 gäbe 4 gäbe 8 gäbe 12

*) 2)ie 37Hnutcn in f^orm »on @;^onenten neben bie ©timbenjobl

gefept.

**) 2)ie in bie SD'linutcn'lRubrit gefepte 1 tonn felbßberßönbliib

nur ein ®rudfeplev (ein.

©teinBbBietjigfJer Oobtgana, LXXXY. Sanb. 8

i
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Stunner ^otte im 3uli»2lugufi*^eft pro 1877 bet oon t^m

rebigirten 3eitfd^rift „Ueber btc mit flüd^tigcn SSefeftigungen bei

ben Irubpen augjufü^renben SSerfm^Sorbeiten" gef^tieben unb

fpeciell empfohlen, bie Uebungen mit bem 3nfanterie«©poten nic^t

auf ben „©c^üßengtaben" ju befd^ränfen, ben oHein, mie bereitä

bemerlt, bie „3tnpruction für bie Slnluenbung beö Infanterie»

©f)otenä" in§ Singe faßt, fonbern fic^ aud^ mit bem „Slbt^eilungS»

graben" ju Derfud^en. — 3m nod^ften (©eptember») $eft berichtet

er mit @enugtl)uung über einen nod^ meiter gegangenen 33erfuc^,

eine „Otofee Seiftung im 33efe|iigung8bau mit bem Infanterie*

©fjaten." 6r bejiebt ftd^ (in bet Slnmerfung auf pag. 47 feinet

in 9?ebe fiebenben Srofd^üre) auf biefe 2JiittbeiIung ju feiner

SSertbeibigung gegen biejenigen, bie ibm uorgeworfen hoben, er

mutbe bet Infanterie unb ihrem turjen ©paten ju biel ju.

33ei bem ünfanterie » fRegimente gelbjeugmeiflet gteiberr

D. §anbel 91r. 10 in ^rf^emb^l mürben ’biemadb oerfu^ömeife

bergefiettt:

®er SIbtbcitungSgraben Heineren Profite;

ber ©dbüßengtoben größeren Profite;

beffen Slugmeitung ju einem Slbtbeijlungggraben

lleinen Profite;

ber SlbtheilungSgraben größeren ^roßlg;

bie flüchtige 3nfontetie*©cbanje mit uerminbertem profil

(3“' jlarle S3rußmebr; in ber geuerlinie 1,20“- über Terrain);

bie p(htige3nfanterie*©dbanje mitfRormalprofil (1,80”-

hoch); (außerbem »erfudfite Slrtilleriebefeßigungen taffen mir

außer Sldbt).

3n ber fReget mürbe nur fRadbmittagg gearbeitet, nadbbem

SSormittagg im SBataiUon ejercirt morben mar.

3Ug SBetljeug biente nur ber 3nfanterie*©paten. 35etfelbe

mar zugleich SRoßflab; eg galt babei: bie ganje Songe = 50"“-,

ber ©tiel = 30'“-, bie 93reite = 15'“-. Slußerbem maß man
na^ ©dbritten (0,75”) unb „©pannen" ju 21'”-.

S3ei ber Slrbeit mürbe bie taltifdbe Orbnung eingebatten; bie

Ofpiere beauffichtigten ihre 3ö9®> Unteroffiziere beforgten

bag Slugfiedten, Jtaciren unb baö ^erridbten bet Sonnetg unb

Sdbarten. — @g mürbe aüe 20 iUHnuten jmifdben ben jmei ©arni*

tuten Slrbeiter gemedbfelt. — 35ie 8eute burften eg ftdb beim
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wirbelten im Snjuge bequem mad^en („?lbiu|ilirung§»33equemlt(^teiten

würben geftattet").

@3 jleÖte ^erauS, ba§ bet ber 2lrbeiter=®id)te ein 2)?onn

pro Sd^ritt o^ne gegenfeitige Se^inberung bet 5RQd[)6arn arbeiten

ionnte (wqS nur ber Sfütje bei £tieteS jujufc^reiben ift). — Sltg

QuffaÜcnbe ©rfd^einung wirb evrofi^nt, ba| bie Jeute aiid^ mit bem

furjen 0poten liebet fie^enb ot« fnieenb arbeiteten.

ü)er 3l6t^eitung?graben Heineren Profite, baS erfie 33eriud^S=

objeft, na^m in „©artenerbe leidster ©attung" 3 ©t. 5 9Win. in

änfptud^. 2Benn biefe 3eitangobe nid^t ein ®ru(ffe^tet ift, fo ift

bie l'eiftung eine auffaöenb geringe. Sßenn wir nid^t einmal bie

?eijiung§Iategorie A unfret obigen SiabeHe, fonbern nur B at§

jutteffenb anne^men, fo finben mir ben einfd^lägigen ©ag bet

Jabeße sab 3 B b mit nur 1 ©t. 50 3Kin.

®et ©c^ütjengroben größeren $tofiI§ mürbe in 55 ßJiinuten

fietgeiteflt, maS mit ben 50 Sßiinuten sub 2 B b ber ÜTabeUe beffet

jiimmt.

®er 3lbt[)eilungggraben größeren 'ißroßig erforberte in „jiem*

lid^ fd^met ju bearbeitenbem" 53oben 2 ©t. 30 SJJin. hierbei

arbeitete im Hinteren (9}iannfd)aftS0 ©raben pro ©d^ritt ein

ßRann; gteid^jeitig im oorberen (SKateriot») ©raben einSDJann pro

3mei ©(^ritt. ®er 3Sergleid^ biefer Seiftung mit ben ©ö^en ber

JabeUe ift ba^et nie^t o^ne meitereä ju mat^ien. 2Benn aber nac^

(enteret bei „2Wann pro ©d[|ritt" unb Sobenlotegorie C ber große

Slbt^eitungggroben auf 8 ©tunben tapirt ift, fo erfc^eint ba§ SSer*

fu^Sergebniß oon nur 2‘/2 ©tunben bo(^ fc^r überroft^enb.

®a mit bem lutjen ©paten bebeutenbere SBnrfmeiten ferner

JU et3ielen finb, fo ijt e8 fe^r beadEjtenömert^, baß gleid^mo^t au(^

eine ©d^anje normalen ^ßrofilS gelungen ift, bei meldet

1,80”' Stußroe^t^ö^e unb 1,05“- ©rabentiefe eine ©rbförbetungS»

^ö^e oon 2,85“- ergeben.

ßJad^ SrunnetS Slngobe red^net man bei ©ebrour^ beg not*

malen ©c^ianjjeugeS ber Jfolonne für bie ^erßeßung ber ßüd^tigeii

©d^anje mit 3?ormaIproßl eine 3lrbeit2jeit oon 3 ©tunben. Dag^

felbe ^enfum mit bem furjen Infanterie ©paten aßein in menig

me^t aU hoppelt fo oiel Seit bejmungen ju Ijaben, iß ein gute«

Seugniß für bie ©ebroucbdfot)igleit be§ ©erätl)§ unb für bie ^n<

ßeßigteit unb ben guten Sißen ber !£ruppe. e^reilid^ inooloirt eS

jugleit^ einen Äröfteaufmanb, bet nur in bringenbßen fjäßen

8*
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roirb in Slnfptud^ genommen »erben bütfen unb fid& oerantworten

loffen.

SEBir empfehlen bem Sefer nod^ bie Dom .^auptmonn ». Srunncr

gefpto(^nen „©d^tußwortc bei SBepxbigung ber SSorträge au8 bcr

SefefiigungShtnll am f. I. ©tob§offijiet8«5?urfe", bie im „Orgon

bet militärwijlenf^aftlid^en SSereine", XVII. Sonb, 1. $eft

pag. 122 ff.
obgebrudtt finb. 3lud^ ^ier »itb unter Slnbrem für

ben 3nfonterie»©paten eifrig gefprod^en. SEBir citiren nur bie

©ä^e:

„ÜBaS bie Gruppe im ^rieben nid^t lernt unb nic^t übt, ba8

lann fte im Kriege gar nid^t ober nur unootllommen; olfo:

OeberSRonn muß im©inne ber Onftruction mit bem ©paten

als ©d^aufel, |>acte unb ©5ge mirllidE) arbeiten.

®ie Slermenbung alS ©Sge unb $acfe i|l ben SBenigflen be*

lannt, aber gewiß fe^r widf)tig, bie Seiftungen überrafc^enb. 2Ber

^at fd^on baran gebadet, baß bie Infanterie mit i^rem ©paten in

einer falben ©tunbe ben fd^önflen SSer^au ^erßeUen lönne?

®er Infanterie »Ofßjier muß burd^ SE^eorie unb EßtoyiS jum

©pateU'SEed^nifer werben."

(gortfetjung folgt.)

VII.

(Enttoidielung kr ^runbfa^e

für bie Leitung beS l^eoretifi^en Unterrichtes ber ßanonierflaffen

(IRelruten, HKonnfchafttn beS jweiten üDienPfohreS, ©efrcite) einer

gußartiIlerie>(Sompagnie; Slbgrenjung beS SehtfloffeS, unb baran^

fchlteßenb SScrtheilung ber einzelnen Kapitel auf baS UebnugSfahr.

I. SE h c i !•
'

!^er thcorctifche Unterri^t, gleichgültig für wel^elBaffe, foQ

einen hoppelten 3n>edl erfüllen, nSmli^, ben ©olbaten fowohl mit

feinen 35ienßobliegenheittn unb ©ienftoorfchriften belannt machen,

alfo bie jeitgemöße Anteiligen} in ihm weclen, alS auch mora«

lif^e (Slement unb ben echten militarifchen @eiß in ihm beleben.

beruhte bie te^nifchc SluSbilbung beS fUianneS in früheren

feiten auSfchließlich in einer mechanifdhen EDreffur, fo mußte biefe
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STJet^obe bei bem geifiigen gortfc^ritte ber Sölter unb bcn mobernen

31?af|enbeeTen mit i^rer augerorbentlic^en Semcglicbttit bod) einer

anberen mad^en. 3n bem ä)?Qge, als ber S3itbung8grab

eines Zolles ftcb ber ^ortf^ritte erfreute, in bemfelben fDlage

lonnte unb mu§te an ©teile bet geifitöbtenben ®reffur eine fljfies

matif(be militärifd^e @rjief)ung treten, unb bag eine foicbc bei

riibtiger ^anb^abung allein bie befien (Srfolge ju liefern im ©tanbe

ifi, bafür liegen bie SeWeife nur ju Hat auf ber $anb.

Seibe ber foeben ernannten Aufgaben beS t^eoretifdfien Unter>

rid)tS fielen entfd)ieben in einem innigen 3ufammen^ange; foU bie

eine bie militörife^e 3nteQigenj meden unb auSbilben, fo foQ bie

anbere bie ÜRoral pflegen, benn nur eine auf biefer leiteten funbirte

3ntelligrni bietet (Garantien für eine rid^tige unb ber 3^*1

mejfene Srjiebung bcS ©olbaten. SlQerbingS finb bie älnforbe^

rangen an bie inteUeltueOe unb moralifcbe Ueberlegen^eit beS

Ic^renben Sorgefe^ten nicht geringer 5lrt, benn bie inobetnen

fWaffenheere erforbern, menn bet fDiechaniSmuS funltionircn füll,

einen ©i^ob Don dnteHigenj beS einjelnen OnbinibunrnS, ben

man in früheren 3eiten nicht nur für überflUfftg, ja fogar für

fchäbltch geholten hätte.

(Sin mechanifcheS ^uSmenbiglernen hot ober noch oie baju ge<

führt, ben SD?ann gemanbt unb finbig ju ma^en, fein ®egriff§^

unb ®enIoermögen, nach bem SilbungSgrabe oerfchieben, ift ftcher^

lieh nicht babutch geförbert roorben, fonbern eher in feiner ®rög=

heit Derblicben, unb hoher mirb nur ber Sehcer auf bem richtigen

©tanbpunft gehen, ber eS oergeht, bem gemeinen 2)7anne nidht nur

bie 3ngruItion me^anifch einjuprägen, fonbern auch bie ®abe be«

ght, ihm 3toecf ur.b ®rünbe für baS begehen berfelben 3u er^

floren, — ber eS oergeht, in boSSBefen ber ©oche einjubringen.

3n IBejug auf ben ergen $unlt, bie mtlitarifche dnteUigenj

in bem ©olbaten ju raedfen, fagt ©enerol 0 . Sßthleben: „®er

©olbat toirb geh gegen bie fchöngen äßorte über ,®reue unb

Slapferleit halb abgegumpft {eigen, er mitb gleiihgültig bleiben,

nenn man ihn genigermagen ba{u brängt, feinen ©tanb ho^==

{ufchShen; aber ec roirb fehr empfänglich fein, nenn man ihm

einen Horen 33egrig bon ber ®röge unfereS $eereS, bon feinen

borjüglichen Sinrichtungen unb feiner guten 23cmagnung giebt

*) 3n „^eertoefen uiib 3nfonteriebieiig".
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u. f. m." ÜDcrfctbc 9J?ilttfirfd^rift(leÜer fagt aber au(b lurj öor^cr,

ba§, wenn burtb ben Unterri^t ber militörifcbe Oeifi, bafl ©elbft=

gefügt unb bie l^iebe gum ©otbatenflanbe ermedt merben foQ, ber

Stirer juoörbcrft fetbfi baoon burd)brungen fein mfljfe.

3(1 nun oud) ber Offijtcr in erfier 91etbe ber berufene Sröger

ber SnteUigenj unb ÜKoral, ifl feine Srjie^ung unb ©ilbungögrab

öotlfommen genug, um il^n bei einigem (Sifet unb Ontereffe in ben

@eifl ber jDienflDorft^riften einbringen ju laffen, fo müffen mir

boc^ au(^ füe^nli^ed, menn auc^ nidit SbenbürtigeS, bi§ ju einem

gemiffen @rabe eon beni Unteroffijier forbern, benn er ifl ber @e*

hülfe beS ©ffijierö, ber unter feiner Leitung arbeiten unb t^ätig

fein foll. greilid) liegen bie SSerhältnijfe jegt ungünftiger al8 fonfi,

benn roährcnb früher bie gebienten alten Unteroffijiere

groß genug war, um ben geringeren 3lnforberungen beS ®ienfleS

ju genügen, biefen auch infolge ber langen ®ienfljeit eine geroiffe

0?outine jur ©eite flonb, fo fehlen un8 jeßt nicht nur bie erfleren,

fonbern ouch bie ÜDienft» unb gachlenntniß bei ben oorhanbenen

;

bei ben gefteigerteu Slnfprüchen bea 5öerufe8 muß fomit ouch »ieber

ber Offizier biefe Sücfe, welche mir in bem fegigen Unteroffizier*

corpe finben, ouSzufüllen fuchen.

3ebe Slrmee, bie ftch burch ba§ @efeh ber allgemeinen SBehr*

Pflicht ergänjt, muß naturgemäß au8 ben h^tei^ogcnflen Elementen

bezüglich ihres SilbungSgrabeS beftehen, unb fomit merben fi^

biefe auch bie Iteinflen Slbtheilungen beS militärifchen £)rga*

niSmuS übertragen. ®er ©tubent ober ffoufmonn, ber als @in*

jährig»greimilliger bient, wirb leichter begreifen, al0 ber Sobriforbeiter

ober ^anbmerler, unb biefer roieber alö ber Unecht. ®aS 2)enf*

Dermögen wirb bei bem ©ebilbeten eher z« arbeiten im ©taube

fein, als bei bem Ungebilbeten, unb bodh f ollen alle ©chichten ber

@efeHfd)aft, wie fte in ber Slrmee oerireten finb, roie fu im ©liebe

nebeneinanber ftehen, benfelbenänforberungen al8©olbat genügen.

3n welcher 355eife foll fi^ ber Offizier biefen fo oerfchiebenen

(Elementen ocrflanblich machen? ©eiehrte 'Jlbhonblungen finb h«tr

nicht angebrocht, benn bie SWehrzahl Würbe baoon nichts nerflthen,

wohl ober wirlt eine auf baS !£h^>no bezughabenbe furz erzählte

Shatfache im richtigen 9Koment angebrocht, oft eleltriftrenb auch

ouf ben geiflig trägften ÜJlann. ®er ©ebilbete wirb ein berartigeS

3?erfahren gewiß nicht belritteln, benn er fühlt tie Slbft^t beS SJor*

gefclften, auf ben geiflig fdhmach Segabten z« witlen; ber .^anb*
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tcerfcr erlennt te oKenfaDd oud^, unb bec gänjlic^ ungebilbete

a^nt oieQeic^t bte Sbfitbt beS 9e^rerS.

^rctlicb uirb eine berartige ülietbobe nic^t überall unb bet

aQen ©elegen^eiten onbrinj)en laf^en, unb mug in gemiffen j^öDen

an bic tnebr ober minber große Sioutine beS bctreffenben J?el^rer8

appeOirt »erben, »ie er fi^ au(^ bem geifiig UngeroanbtePen am
ffarfien nerfiönblicb ma^t. 92ur fortgefegte jahrelange Uebung,

9Rcnf(henIenntnig unb Seobathtungägabe »erben ihm aOein bie

äßittel an bie $anb geben, biefer feiner ?lufgobe ju genügen.

fjagt man baS bisher Oefagte fnr
;5
jufammen, fo ergiebt flth,

bog in bem theorctifchen Unterriibt ein geigiger ®erfehr j»ifd)en

bem 9ehrer unb bem 2J?anne goltgnben muß. ®iefer Serlehr ift

aber nur bann möglich unb üon Srfolg, »enn ergcrer bemüht,

JU erforftgen, wie eS in bem 3nnern jebeS Sinjelnen feiner ?eute

ausgeht, »eiche ©runblagen unb ^orlenntnige fchon Dorbanben

gnb, auf bie gegügt er feine 9ehrmethobe anpagen fann, ohne@e=

fahr ju laufen, nicht nerganben ju »erben.

hieraus geht bcutlich h^^Dor» bog bie 3lrt unb SBeife ber 9chr=

methobe je nach ber Subioibnalitöt beS 5D?onneS eine fehr Der»

fchiebene fein mug, unb beShalb ig eS wichtig, bag berSehrer Don

ütnfang an geh bemühe, jeben Sinjelnen feiner l’eute lennen ju

lernen, um ihn bementfprechenb ju placiren. 9?ach ben ergen oier

SSohen lonn ber Segrer unter feinen SJelruten bie geigig @e*

Wedteren Don ben weniger SBegobten, unb biefe wieber Don ben

gönjlich Sefchrönften herouSerfennen, unb bementfprechenb wirb er

feinen Unterricht ouf jebe einjelne ber bret SSortragSllogen anpogen

mügen. SBürbe bie 9ehrmethobe für oHe brei biefelbe fein, würbe

baS gerabe ju behanbelnbe anberen S3or<

tragSflage in berfelben üluSbehnung Dorgeführt, eS mürbe bie

gonje 5D?ühe beS SehrerS jum Jheil oergebenS, bei ber julegt ge»

nonnten S?ategorie fogor gerabeju fchöblich fein, weit baS hier nur

fchwache ober noch gar nicht Dorhanbene üDenloermögen beS 2l?anneS

nur abgefpannt ober gar nicht erg angeregt würbe. @S ig eine

belannte Slhotfache, bag mit ber 3unahme ber Kultur unb mit ber

Sefchäftigung ber 93ilbungSgrab beS 3nbiDibuumS auch ^anb in

^anb geht, unb fo gnben wir benn au^ in unferer eigenen ärmee

bie Segätigung hierfür. !Der rheinlönbif^e ober wegfötifhe 9ie!rut

geht entfehieben bejügli^ feines SerganbeS unb feiner f^agungS»

gäbe auf einer höheren 0tufe, als ber ^interpommer, $ole ober

Digitizod by Google



120

Dbtrf(^(eft(r; feine @(^ullenntnif[e, puälit^e IBefc^äftigung unb

l’ebenanjtife ftnb onberet ärt tote bie bet leßteren, et iji. wenn

man fo fagen batf, me^t oon bet Sultut beledt unb ba^et geiflig

gemanbtet, alletbingS nieUeicbt auc^ taffinirtet ald bet ^mmet
obet ‘ißole.

äJlug fic^ bteS nun nicht auch ouf unfete militärifcbcn Ü3et>

I)ältniffe übetttagen? SD?ug ba^et ni^t auch Sehrmethobe eine

feht oetfchiebene fein? ©ichetlich ift bieS nicht fottjuleugnen, unb

fo jeigt benn au^ bie @tfahtung, bog im ^gemeinen bie tcefl«

liehen ^tooinjen unfereS fReiche« bejügüch bet 3lu8bilbung bet

SRonnf^often im 53etglei^ ju ben öfUichen entfehieben im 5Bor»

theil flnb.

68 ttäte nun abet eine itrige Slnf^ouung, wollte man ben

aUtinigen 3*®*^ be8 iheotetif^en Unteni^tö bohin btpniten, bem

©olbaten nut bie ffit feine oerhaltnigmägig furje ®ienfijeit noth»

menbige Jfenntnig bet Snjltultion unb fonjliget Obliegenheiten bei»

jubtingen, ihn oielleicht mechanifch ouf bie ^Beantwortung gewiffet

Stögen obet, wie man e8 ftühet öftetö hötte, für bte 3nff)iitrung

gu btiCen; e8 hiege bieg nichts anbereö, ol8 3«‘t oergeuben,

Wöhrenb hoch oiel SBichtigereg burch biefen Oienftjweig ongejlrebt

Werben fott. ?lbgefehen booon, bag bem ÜRanne feine 3nftrultion

unb '^Pflichten, benen er unter ben oerfchiebenften SJerhöltniffen ge»

nügen foQ unb mug, beigebracht, ber 3®ed, weShalb bieö fo unb

ni^t anberg ifl, erlöutett werben, wa§ ja gu bem ^erflönbnig

wefentlich beitrogt, fo foH biefer jDienflgweig hoch noch eine anbere

ebenfo wichtige 2lufgobe erfüllen, nömlich bog Vertrauen beg

Untergebenen gu feinem ^orgefehten Weden.

ÜRug bet Dffigier bem ©olbaten im proltifchen ®ienfie in

gewiffem ©inne olg betunnohboreöorgefehteerfcheinen, ber fiteng,

aber geregt ifi, fo wirb anbeterfeitg biefe feine leitete 6igenfchoft

hoch getabe ein gewiffeg Sertrouen bei ben Leuten heroortufen, unb

in biefem berfönlichen Setttauen beg Untergebenen gum Sorgefehten

ifi ber Seim bet moralifchen SRacht gu fuchen, bie bet Slorgefegte

über ben Untergebenen hoben foQ.

3n feinem anbeten ©tanbe mehr olg in bem unfrigen ifi

neben genügenbet ©ach» «nb So<h^*nntnig auch ein hoh«t ®rob

Don Vertrauen beg Untergebenen gum $orgefegten nothwenbig unb

wer foQte ni^t aug eigener Erfahrung wiffen, wie getabe ber ge»

meine Wiann in geföhtlichen unb fritifchen ilRomenten einet Iriege»
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rifd)cn ^ftion feine iBUrfe me^r benn fonfi no4 bem Dfpjiet,

feinem gübrer, rietet, beffen Seifpiet unb Sefeblen »iOig folgt,

bie pcrfönliibe @efabr, bie ibm bro^t, ni^t ai^tet; nur neil er eben

Vertrauen ju feiner ißerfon ober mit anberen S2Boiten, ju feiner

geiftigen Ueberlegenbeit folgt er feinem Seifpiele unb oergigt

fein eigene« „34"-

3n ber Sb<>t, 3J2arf(ba(l SJiarmont bot ätei^t, nenn er in

feinem 3BerIe, betitelt: „De l’esprit des institutions militaires'^ fagt:

„S)er Cffijier mug e« flib bringenb angelegen fein laffen, ficb bo«

Sertraueii feiner Untergeber. en ju ernetben; Penn, nenn e« in

f^iiebendjeiten auch leidet ift, oermbge ber militäiifcben @enalt

feiner ^erfon unb Sefeblen ©eborfom ju oerfcboffen, fo treten im

Kriege bocb iDlomente ein, no baS Vertrauen be« Untergebenen

mehr jur ©eltung lommt, al« bet ©eborfom." SBo ifi nun ober

im f^tieben bem Offizier mehr ©elegenbeit gegeben, fid) biefe« ju

etnetben, al« im proftif^en üDienfte refp. im tbeoretifeben Unterricht?

SlUerOing« tritt bann aber aud) bie 92otbnenbigleit bcroor,

bo§ ber Offijiet felbjl unb nicht, nie eS meifi üblich ifl, ein älterer

0ergeant ober Sicefelbnebel ben Unterricht leitet, benn fchnerlich

nur bürften fich unter ben fehigen $Jerbältniffen bei ben hoben 8ln>

fotberungen in unferem Unteroffijierlorp« geeignete ißerfbnlich<‘

leiten finben, bie in ber obenernäbnten äBeife nicht nur auf ba«

©ebächtnig, fonbern auch auf ba« ©emütb beS 2)?anneS oortbeiU

baft einjunirfen oerftehen, näbrenb bod) beibe« gefcheben foQ.

©« liege ft^ nun btt^für ein ?Iu«lunft«mittel in Sotfchlag

bringen, na« nohl um fo prattifcher erfcheint, al« bei bem geringen

Ofpjierfianbe ber meijlen Sruppentheile (ifommanbirte), befonber«

im IBinterbalbjabr, ber (Sinjelne nicht ju fehr belaftet nürbe unb

getheilte Urbeit ift ti’o bie geifUge !£bötigfeit beS SebrerS fo

febr in ?Infpruch genommen nirb, fo re^t om Drte.

!Diefe Xh^ilung ber Arbeit nürbe etna babur^ }u erreichen

fein, bag man ben Sehrftoff in jnei Kategorien gruppirt unb jnar

in eine folche, no bie be« Lehrer« fich nur barauf

befchrönlt, auf ba« ©ebächtnig be« SJianneS ju nir!en unb bem«

nächft in eine fol^e, no e« augerbem unb oor allen ÜDingen

notbnenbig ift, felbft bei bem Ungebilbetften ein geniffe« $er«

ftänbnig, fei e« burch bilbliche ^arfieOung ober bur^ erllärenbe

$ehanblung pon Urfache unb IQtirlung hetoorgurufen.

)$ür bie ad 1. angeführten Schemata, nie beifpiel«neife ^rmee<
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(Jinl^eilung ober bte oerfe^tebenen militart^en Siangobjeti^en,

toürbe eS genügen, einem aiteren Unteroffijier unter fleter 3u^ülfe>

na^me Don bilbti^en jDarfteQungen ber bejügli^en Si^emota oI§

Seigrer ju beftimmen
;
^erfönlic^Ieiten Don ruhigem (S^oroller neben

einer gemiffen @en>anb^eit im Sluäbrud tcerben hierfür mo^t bte

geeignetfle Sermenbung finben.

®ie jraeite ©ruppe onlongenb, fo würbe hier ein Offtjier ol8

Se^rer ju fungiren ^aben unb biefem bie 3lnfgobe jufoUen, oHebte

Sl^emata ju be^anbetn, wo eS (id) Dor %Qem barum banbeit, ben

ÜRann t>aS Uffema burd) Genien ju lehren, wo alfo auf fein

SegriffdDermögen eingcwirft werben foQ. @o würbe cd beifpielS?

weife nicht genügen, in ber Onflruttion über bie SSebanblung ber

SJerfcblfijfe unb iüiunition bem 2J?anne nur ju fagen, baß erflere

Dor iBerübrung mit @onb unb legiere Dor äußeren IBefcbäbigungen

ju bewahren ftnb, benn erfabtungdmäßig will jeber äWenfch für

gewiffe änorbnungcn au^ baä „SBorum" wiffen.

Urfo^e unb SBirlung müffen, fo weit old c8 irgenb nur mög=

lieh ifi, bem fDionn wo möglid) an Ort unb ©teile ober bilblich

audeinanbergefefjt unb llar Dor ^ugen geführt werben; fennt er

bie folgen, welche burdh eine Verunreinigung beS Verfdhlujfed mit

©anb ober burth eine Vefchöbigung gelabener ©efdhoffe herbeigefflhrt

werben fönnen, wei§ er, bo6 bie Sriegdbrau^barfeit feiner VSoffc

barunter leibet, fo wirb er jtiherlich mehr auf bie Seachtung biefer

Vorfchrift geben, al8 wenn ihm lurjweg gefügt würbe: „3)er Ser«

fchlug ifl Dor ber Serührung mit ©anb ju fchfi^en, unb bie

©efchoffe bürfen nicht befchäbigt werben."

SJBirb bei berartigen Sludeinonberfegungcn, Wenn fle in flaren

SBorten unb logifcher ©cbanlenfolge Don ©eiten bed Sehterd ge«

geben werben, fdhon auf ben Setflanb bc8 SJianned cingewirlt, wirb

er baburch jum felbfljlänbigen 9?achbenfen gewiffermaßen gejwungen,

fo mu6 onbererfeitS bo^ ouch nidbt gu Diel Don feiner ©eifled«

thotigfeit Derlangt werben.

©0 wäre ed entfchicben jwedlod, wollte man in bem Unter«

rieht über bie Sib^orie bed ©ebiegend ben fleuten bie phpftfalifchen

f^aUgefe^e, ober über Ouerfchnittdbelaflung Don ©efchoffen 6r^

flärung geben unb bie 3lnforberung an fte fleüen, biefe auch

Dcrftehen; ed hätte bie8 gar leinen wohingegen onbere ouf

bad ©chiegen bejughabenbe (Siflärungen Wieberum unbebingt @t«

forbernig flnb, unb hic'^äei ft^h oornehmlich um eine
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Derfianbcegemäge logif^e 3(udttnanberfe|;un(), um bie fc^teoi^e @t-

banlentbätigleit bed imanneS anjuregen, t^n getcifjermagen „teufen"

gu lehren.

@8 mürbe ju meit fügten, bie einjelnen üt^emata, mte Scr^

faffer fid) biefelben ju ben beiben ©ruppen Detlbeilt beult, ber

9{cibe nac^ anjufübren, unb mag eS genügen, »on ben Dielen jmei

Derf(^iebtne befonberö ju belcud)ten.

iDie praWfd)e ©rfabrung le^rt, bafe ber Unterri^t über ben

fogenonnten „"IDienftlicbcn Ubfii" (f- Su^anonier, I. !£b*iO

feiner befonberen iöelicblbeit Don ©eiten ber ?tbrcr unb in fpäteren

Sobren aud| ber Seute erfreut unb bo^ ift er gerabe einer ber

mefentliiben, roenn nit^t ber roefentlid)fte, benn er bilbet bie erfic

unb bQuptfä(bI*<bftE ©runbloge für bie @rjief)ung beö SRanneS für

feinen SBeruf.

@8 fann ba^er nicht bringenb genug empfohlen roerben, gerabe

biefem !Th*>ls bie cingehenbfte 3lufmerffamfeit p roibmen unb

jeben einjelnen Slbfchnitt auf ba8 ©enauefte ben Seuten Dorju«

tragen unb Dcrjtönblich ju modhen. 3n erjter fReihe mu§ barauf

33ebad)t genommen merben, bem SRanne jeben einjelnen Paragraphen

ber RriegSartifel nicht nur Dorjulefen, fonbern auf baS Singehenbfle

ju erflären, 93eifpie(e unb Ihotfath^n anjuführen, um ihn in feiner

SBeifc über ba8 im Unflaren ju taffen, ma8 baS ©efe^ Don ihm

forbert; anbererfeitS aber auch feine 9tcchte unb beoorjugte ©teQung

im ©taate Dor 2lugen ju führen, um @h’^’ Pflichtgefühl on»

juregen.

^icr ift fo recht ber Drt, um burch ein furjeö, aber ou8

patriotifehern ^erjen fommenbeS SBort baS ©h’^' “"b Pfli^tgefühl

auch beö Ungebilbetften unb geifiig 33efchr5nfteften ju meefen, ihn

barauf hinjuroeifen, mic bie 3lrmce nur burch bie Pfli^ttreue jebe8

einjelnen ihrer ©lieber ©ro§e« geleitet, fchle^te ©lemente ober

au8 ihren fReihen ferngehotlen merben müffen.

SBirb, mie hier nur furj angebeutet, jebc8 einjelne j?apitel, eö

mag honbeln, morüber eö moHe, eingehenb erflärt, mo e8 möglich,

bem Pfanne au^ bie ©rünbe für bie betreffenbe Seflimmung auö»

einonbergefeht — eS mirb ein betarligeö Verfahren ftcherlich tiefe

SBurjel fchlagen unb mehr erreicht merben, otö eine furje Plit»

theitung über ben Inhalt biefeö ober jene8 Paragraphen ber 3n»

ffruftion.

3u bem anberen ffapilel, melcheö nicht mehr in ben foeben
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befpToc^enen „^tenjWc^m ^ineinge^ört, überge^enb, fei ^ier

gleich Dorgrcifenb bemerlt, nie augcroibentlic^ Dortbeilboft e0 ifi,

ficb für ben tbeoretifcben Unterricbt aller berjenigen ^ülfSniittel gu

bebientn, nel^e bab 3$er|länbni6 ber @ad}e oud) fttr ben Unge>

nanbteflen etlei^tern; eb ift banit bie fogenannte Snfc^auungd«

tbeorie gemeint, bie ja bur^aub nid)t neu ift, unferec 3ln{t(^t aber

no(b Diel }u nenig auSgebeutet nirb, obnobt fte für geniffe

üTbemata bie einzig rationeQe bei fc^neQfter @rreid;ung beb 'f^*

Oerabe für ben erften Unterricht beb fflefruten empfiehlt fid)

biefelRethobe augerorbenttich, unb je mehr man fich ftdh berfelben,

fei eb in bilblichen ^arfteUungen ober tabeHarifchen Ueberflchten,

jur 3nfiruItion übet Srmee=@intheilung, ©tababjeichen ber 33or*

gefegten k. bebient, alfo bab 3Iuge beb fStanneb jur Unteiftühung

feineb ©ebächtniffeb heranjieht, befto gröger nirb auch (Srfolg fein.

3In bab oorher citirte ÜBeifpiel über bie 2:heorie beb ®chiegenb

anfchliegenb, nar bereitb angebeutet norben, bag bem ÜTianne nur

babjenige erflärt unb aubeinanbergefeht nerben müffe, nab er un>

bebingt gur richtigen ^anbhabung feiner äBaffe gebraucht; eb mug
alfo Don 0eiten beb l'ehrerb bab SQSefentli^e Don bem Unnefenu

(i^en getrennt unb nur erftereb jum Vorträge gebracht nerben, um
bab ©ebächtnig beb fD^anneb nicht mit unnü^en 2)ingen ju belaften.

SQSirb bem Kanonier beifpielbneife nur gejagt, bag man, um
ju treffen, bob ©eneht nicht Derfanten barf unb jietb mit geftri^en

ftorn rieten mug, fo genügt bieb nicht, geigt man ihm aber gleich

praltifch an Dit unb @teQe Dermittelg beb >oab bie

f$o(ge biefer fehler ig, bringt man ihn jur bilblichen 3)argeQung,

fo nirb bet 3®*t^ Sngrultion ft^etlich eher erreicht, olb nenn

bieb nicht gefchieht.

3)er fUiann nirb burch eine berartige HJiethobe jum felbft>

gönbigen 9ia^benlen gegnungen, feine geigige Jhötigfeit ongeregt

—

unb baburch genanbt unb gnbig gemacht.

0inb in bem bibher ©efagten im ^Qgemeinen bie fßiingipien

für bie ^anbhabung beb Unterrichtb aubeinanbergefeht, fo möge

hier gleich noch ^ineb anberen ©runbfoheb @rnähnung gefchehen,

gegen ben in ber ^ropib nohl meig aub ÜRangel an eingehenber

äJienfchenlenntnig unb Seoba^tungbgabe Don Seiten beb Sehrerb

oft Dergogen nirb unb bet nicht feiten gu unbegrünbeten Klagen Ser«

anlagung giebt.

@ehr h°ugg h^^^ tttan, befonberb Don Unterofggieren, ben
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^uSffiru^: „3)er Snanti fei ju bnmm, um biefeS ober jened ju

begreifen. Ifjotfatblid) pflegt biefi ober nur fel^t feiten bet goD

gu fein; oie(met)r ift mo^t gn bebenfen, bo§ bem 3f?anne oor

feinem IDienfteintritt unb unter IBerfidffcbtigung feiner @(^uU

bilbung unb früheren 93ef(bäftigung meiftenä nur bie geifiige ^n°

regung gum felbflftänbigen ff^ocbbenren gefehlt unb menn bei

?el)rer biefem UmPonbe fRec^nung trögt, fo Wirb er Pd^etlid^ bei

eingelnen feiner Seute oud^ bolb b^i^auSfüblen, bog biefe Pc^ be^

mfl^en, i^ren engen ©epc^töfrcie unb i^r SSerPänbnip gu erweitern,

wenn nur Don @eiten beS fIcbrerS ber geeignete SBeg eingeftblogen

wirb, um p4 i^nen Derpönblitb gu motten.

SBer l^ötte nic^t felbp fcbon ©elegenbeit gelobt, gu beobachten,

wie ber gut fReferoe entloPene ©olbot, ber, oieUeicht nur ungern

unb burch bo8 ©efef} gegwungen, feiner ÜRilitörppicht genügt hot,

fpoter Pch bePen rühmt; bet 2Ronn fühlt fehr Wohl, bop ©rmeite-

rung feiner ftenntnipe unb Sebendonfchauungen ihm nicht nur für

bie furgc 3*ü feine« ©olbotfeinS, fonbern auch föt bie fpatere3«ü

ißortheil bieten, unb im iBewuptfein bePen fagt er in fpöteren

Sohren: „Sluch ich bin ©otbot gewefen, unb Weip, wie e« bort

gugeht."

©icherli^ hoi bie 3nPruftion«Punbe nicht unwefentlich bagu

beigetragen, um biefe« Oefühl in bernfWonne heworgurufen, unb

hoher mnp e« entfliehen al« fehlerhaft begeichnet werben, wenn

ber Sehrer, einet unrichtigen Slntwort wegen, ben STJonn hott on^

fährt ober in borgefopter SReinung gar für bumm holt; unb nicht

feiten ip bie fatfepe Slntwort nur bie ffonfequeng einer ni^t lorrelt

unb Ilar gepellten groge. ®iefe 33etrochtung führt un« nun ouf

ein anbereS @ebiet, nömlich ba« ber „f^rogePeOung" oon ©eiten

be« ?ehrer«.

®op ein logifcheS unb prögife« fjragen ber Seute, gong be^

fonber« ber fRelruten, bie noch mit 3lllcm fremb Pnb, nicht lei^t

ip, wirb Seber, ber pch in biefer Soge befunben, wiPen; be«halb

aber erfcheint e« hoppelt nothwenbig, fowohl ben jüngeren Dfpgieren

als auch Unterofpgieren ©elegenheit gu geben, biefen fo wichtigen

jDienftgweig gu erlernen. ®er Prebfome Ofpgiet wirb bieS bei

einiger Uebung fchon nach 1 bi« 2 Sohren lönnen; für bie Untere

ofpgiere mflpten aber wö^entlich ein bi« gwei 2Rol befonberc

UebungSPunben ongefegt werben, wo pe unter Slufp^t eine« älteren

OfpgierS gegenfeitig fragen pellen.
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SBttb in bet [oeben geft^ilberten SBeife bet tbeoretifcbe Unter*

riebt gebanbbabt, unb ifl ber lebtet eifrig bemübt, auf @ebä(btnig,

®eift unb @emtttb bed iUianneS einjunitfen, bann mug bie milU

tärifebe SnteQigenj babureb geförbert »erben.

II. Ibeil.

0inb in bem foeben befpro^enen erflen ^b^i^ allgemein

bie ©runbfäbe niebergelcgt »orben, in »eicber äßeife ber tbcoretifebe

Unterricht ebne Stücfficbt auf bie äßaffengattung gebanbbabt »erben

mug, fo nirb eö ficb nunmehr barum bonbeln, für unfete äßaffe

fpejitQ ben Sebtgoff ouf bie oerfebiebenen SJortragflllagen abju*

grenjen unb auf baä UebungSjabr ju oertbeiten.

Um ficb SHugonen binjugeben, »irb eS gut

fein, mit ben Slerbättnigen 3U rechnen, »ie fte ficb tbatföcblicb in

&er $rafie gegatten, benn nur babureb »irb eö Dielleicbt mögiieb,

mit ber seigenben ÜRängel ju befeitigen. Uingt

sieOeiebt abfurb unb boeb lägt cd geb febnarj auf neig nacbmeifen,

bog ein nicht unbeträchtlicher ^b^^ unferer ßeute treb breijähriger

®iengjcit eigentlich fanm mehr ald l'/a bis 2 Sabre »irfticb alö

0olbat in gleib unb @lieb gebt, ben IReg ber g<b entmeber

in ober ougerbalb ber ©arnifon, geUenmeife Dom üDieng ganj

befreit, auf befonbeten ^ommanboS begnbet. Steebnet man in

{leinen ©arnifonen noch bie tägli^ ju geUenbe üBacbe binju, fo ig

cd »obl Uar, bag bie ^anbbabung bed inneren ©ompagniebienged

groge 0cb»ierig{eiten erleibet unb bied um fo mehr, »enn lolale

$erbältnige oueb noch binbernb in ben Seg treten.

^ieraud ergiebt geb aber anbererfeitd auch bie 9Iotb»enbig*

{eit, bag, »enn nun einmol biefen Uebelgänben nicht abgebolfen

»erben {ann, mit allen fDlitteln banach 3u greben, bem gielruten

im ergen Sabre feiner üDiengjeit eine möglicbg grün bliebe Hud*

bilbung angebeiben }u lagen, bamit, »enn in ben folgenben Sabten

aud irgenb »eichen ©rünben feine Heranziehung jum 3)ieng nur

tbeil»cife ober gar nicht möglich ig. bie ^riegdtttcbtig{eit ber Sage
im Saufe ber Sabre babur^ feine ©inbuge erleibet.

äßebr olS bei feber anberen Sage mug bei unS atS erger

©tunbfab gelten, jebe lBcel»igerei gu Derbannen; »aS aber gelehrt

»irb, grttnblicb unb getS mit ber ^Ilbgcbt, bad S^enloermögen beS

äRanned audjubilben, ihn ge»anbt ju machen. Unter oQen Um»
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flanben tnug bolzet au(^, fo »eit als c9 irgenb tnögli^ ift, bet

t^eoietifc^c Unterricht unb bie proflif^e iüu86i(bung bcr Seute $anb

in $anb miteinonber gehen unb jimar in ber ^eife, bog nieift

rool)t bie Jheotie ^rojciS üoranget)t. ©o inore eö entfchieben

fehlerhaft, noQte man ben Itononier, benot er jum ©chiegen gebt,

nicht cingehenb über bie ITbeone beffelben, bie möglichen (fehler

bobei unb fein Sethalten auf bem ©cheibenfianbe, inftruiren;

mohingegen meniger barauf anlommt, ob man ben Leuten beim

Ueben beö IffiachtbienfleS ihr Setbalten auf Sofien u. f.
ni. oor

ober no^ ber ftraltif^en Ausführung flat macht. @8 foQ bamit

nur angebeutet nerben, bag für gemiffe ülhcmata ein grögerer

©pielraum in bem 3e<tpunfte ber 3nflrultion geflattet ift, möhrenb

bieS umgelehrt bei anberen nidht ber f^oll ifl-

Als ein nieiterer ©runbfah mug ferner htngefieUt Derben,

bag ber 8ehrer bei möglichfl turger unb Ilarer eigener AuSbruefS^

meife auch fhflentatifch nornärtSgeht, logifch unb furj ju fragen,

ebenfo aber outh ju etlläten unb auSeinanberjufeQen oerfleht, ohne

fleh i» feht^ In ÜDetailS ju berlieren; ber ffehrer mug. Die fchon

früher barauf h>ngeDiefen Durbe, baS ÜSefentliche oom Un>

Def entliehen in richtiger 2Beife ju trennen oergehen.

Son ben jahlreich Dorhanbenen OngruftionSbü^ern unfercr

2ßoffe ig Setfaffer ber Anficht, bag „ber Seitfoben beim theoretifchen

Unterricht beS ifanonierS ber gug=ArliOerie" Dohl ber geeignetge

ig, um bem Sehrer als Anhalt ju bienen. %üx bie Sngrultion ber

dtelruten ig qu. Such mehr als auSreichenb, benn eS ig bei mög^’

lichger ftürge flar unb oergönbli^ gefchrieben. f$ür ben Sortrag

ber Slannfchaften beS 2. unb 3. ^DiengfahreS genügt eS im An<

gemeinen auch, obrnohl einjelne ^agitel, }. S. ber äBachtbieng,

SoigchtSmogregeln bei Suloccotbeiten u. f. D. Don biefen ffeuten

etngehenbet geDugt Derben lönnten.

Serfager glaubt inbegen, bag eS bei bem burchfchnittlich ge«

ringen SilbungSgrobe unb l^enfoermogen ber Siannfehaften unfereS

^orpSbegtfeS Dohl nur ein frommer äSunfeh bleiben bürge, ein

„Slehrmigen" non ben Leuten beS 2. unb 3. ©tengjahreS ju er»

loarten, als in bem citirten Suche enthalten ig. Unter aQen Um«
gänben mug bieS ober angegrebt Derben, unb Dürbe bie Abgren«

3ung beS SehrgogeS für bie 3ngtuItionSgunbe ber alten Hßann«

fchaften etDa in ber Sleife erfolgen, bag neben ber fflepctition bcS

im 1. !Z)iengiahre ©eiernten, bieS legtere nun mehr noch in feinem
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üDetatI 6el|anbe(t toirb, Dobci ju berücfftc^tigen, bog beim @efcbfi^>

e;etjiren bte bem ©lunbfalibec Dermanbten ©efc^ä^e unb bemnö^ft

bte onberen nac^ jfonfirultion unb 93e^anblung beim ©d)iegen

bur(^genommen mcrben.

®ie ©efreiten (@ef^ü(jgtfreiten) onlongenb, fo wäre ea fo=

mo^l ffir bie ©rfinblic^Ieit bea Unterric^ta felbfl, da aud^ um ben

(Sompagnien ni(^t ju biet 2e^rfrafte für bie onberen $ortroga‘=

Hoffen ju entjieben, oufferorbentlicb Dorll^eil^oft, wenn bie 3n=

ffrultion berfelben bur(^ einen geeigneten Dffijier be8 SotoißonS

gemeinfom geleitet würbe; gerobe ffir biefen Unterricht iff ein

Dfpjter ola ?chrer um fo erWünfchter, ol8 ea bei ben geringen

SBortenntniffen biefer ftotegorie oon SKonnfchaften fe^r borouf an*

lommt, neben j?lorheit unb ©ochlenntniff ou^ bo8 äBi^tige Dom

Unwichtigen ju trennen, unb biea bürfte nun wo^I berOffijier om

beffen Derffehen.

SEBoe ben Sehrffoff felbfl onbelongt, fo würbe fich bet Unter*

rieht ber ©efchfihfiefreiten noch fionj befonbera auf bie genaue

Senntniff unb ^ehonblung bea ©efchfiheS unb ber fUiunition Dor,

wöhrenb unb noch bem @chie§en ju erffreefen ha^^n-

ferner h<n}u genaue j^enntniff ber einzelnen fKubrüen ber

©chu§tafel, ihr SIrt unb SBeife, (Heinere) J?orreHuren

ouSjuführen unter S3erficffichtigung ber oerfdhiebenen 9Hchtmethoben.

(Snblich bie Äenntniff ber ©tunbregeln ffir bog ©dhtrfetn aua bem

betreffenben ©runblaliber — aber ouch nur biefe — unb bemnä^ff

Satteriebau unb ^uaffihrung Heinerer f$efiungabienff*Uebungen,

wobei ber ©anblafien ffeta ju benugen, unb babei ju inffruiren.

Hebungen in bem felbfffiänbigen Seiten Don Heinen $anbhabunga>

orbeiten finb nicht ju Dergeffen.

3n Sejug auf bie Sertheilung bea Sehrffoffea auf bag ganje

UebungSjahr iff }u bemerfen, baff Don ©infteQung ber 9ie!ruten

bia jum ©eginn bea ©efchfiheyerjiren», alfo etwa gebruor, bieSn*

ftruItionSffunbe nur auf bie erflen fünf Slbfchnitte beS oorher

eiterten ©udheö auajubehnen iff; noch biefer ^eriobe unb fobolb

bag ©ef^ü^e^erjiren beginnt, tritt ber 6. big in((. 9. ^bfehnitt

noch hinju, feboch nur foweit, ala baa in bem betreffenben Sahre

ber Compagnie flbetwiefene ©runbfalibet nebff baju gehöriger

Saffete unb ilRunition barin berührt wirb. $ier muff aber unter

3uhüIfenohme beg „gu6*?lrtinetiffen" Don ©eiten beg Sehrerg bie

in bie Keinffen 3)etaila eingegangen werben, ba bei ber nahen
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Setnanbtfc^aft einjtlner ßaltber unb bec angeftreblen Vereinfachung

ber fReglententd baburch om beflen ffir bie fpätere tluSbilbung an

biefen uorgearbeitet ntrb.

Um btefe >»irb etna auch bad ®(hie§en mit ber Vüihfe

beginnen, meShalb eS fi<h empfiehlt, in biefer Veriobe unb hier

mieberum etma jebeä SRat am SlbenD Dorher ^adjenige ju

miebeihoten refp. nochmals oudeinanberjufehen, n>aS am anbern

9)}orgen gemacht werben foQ; ganj befonberd ift neben ber AennN
nig ber Sheoete bed ©liegend, über bab Verhalten auf bem

©cheibenfianbe unb bie gunltionen als änjeiger gu unterrichten,

ba UnglücfdfSQe erfahrungSmägig weniger auö Unlenntnig al§

aus Seidhtfinn entftehen

9!ach ber Vefichtigung unb (SinfteHung ber 91etruten in bie

(Sompagnie ift bie V3acht=^3nftruttion nochmals gu repetiren unb

bie 3eit bis gum Veginn ber ©chiegfibung in ber äBeife auSgu>

nu^en, bag in ber 3nftruItionSftunbe felbft ober aber, wenn eS

bie 3ahreSgeit gefiattet, mit ben fämmtlichen iDtannfchaften wieber»

holt ber Vatteriebau en miniature geübt unb babei bie f^unltionen

unb Sih^tigteit ber eingelnen Slbtheilungcn auScinanbergefeht wirb.

(Snblich hot n<h ber theoietifche Unterricht noch auf bie aQer=>

einfachßen Vegriffe unb ülhcatic beS ©chtegens auS ©efchttgen gu

erftnefen; bag in ber ©chiegübung ftets baSjenige, was am on>

beren borgen gefchieht, beS SlbenbS oorher in allen J¥taf[cn

burchgenommen wirb, bebarf wohl nicht er|t ber Erwähnung.

Ueber baS Sehrperfonal mag noch erwähnt werben, bag für

jebe 3nftruItionSllaffe ein Steferoelehrer befignirt fein mug, ber bie

eoent. Vertretung übernehmen fann; auS biefem Umftanbe bürfte

es fleh aber empfehlen, wenn qu. Sehier möglichft oft im Untere

ri^t onwefenb ift, um bie f^ähigleiten unb llenntniffe ber ein<

gelnen Seute f^on oorgeitig gu lennen, bamit er bei Vertretung

beS wirflichen l'ehrerS auch fachgemäg Weiterarbeiten lonn.

Ueber bie äBahl ber geeigneten V(>^fi>nUchleiten für biefen fo

wichtigen üDienftgweig war Eingangs ber Arbeit fchon gefprochen

unb fann hier nur nochmals barauf htngewiefen werben.

©chmibt,

^auptmann unb ßompagniechef im Vommevfehen

gwg--8lrti(lerie»=9tegiment 9tr. 2.

IiieiunbbicrjijpCT Oa^rgang. I.XXXV. Sanb.
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VIII.

Die fortifikatoril’die (Elementorform „Äula“ okr
„Ittraulo.“

^ie SBörter „Äula" unb „ßoroulo" (in lefetettm o unb u

getrennt aufigufpred^en) ftnb ©^non^me; bo8 erpe fflbflaöif^,

bo8 gneite bit türlifc^e ©pra^form bePetben. ©te begeiebnen

eine primitioe $otm ber $erfcbangung, bie P(b in ber »epiicben

^alfte ber 8al(anba(binfel in ben feit dabrbunberten feiten

pauPrenben flämpfen ber dürfen mit ben flanifcben ©tämmen be8

i’anbeS, inSbefonbre ben iDtontenegrinern, au8gebilbet bot unb Don

beiben Parteien auSgiebig benu^t toorben ip. 92euerbingä bie

öfterreiebif^en Struppen in iBoSnien ©elegenbeit gehabt, ftula’8 gu

nehmen unb ongulegen.

Drograpbiftb b^tpl biefe ©egenb bad iUprif^e itarpplateau

unb bolmatifcbe Slpenlonb. SDer Äarp (itolienif^ il Carso), ben

bie bä“P9 befabrne louripenprope SBien—SIrieP Sielen belannt

gemalt haben mirb, b«t itn ©angen ben ber unmirtb«

baren ^odbebne, mit edigen j^aUpeinblbden überfäet, Don Dielen

©(blutbten unb ße^eln burebfurebt unb entfprecbenb Diele 9iücfen

unb Suppen mit (leinen $Ioteau8 über fdbro^en gerflüpeten Sehnen

unb SSSnben bilbenb; infolge ber Parlen ^oroptät ber bict oor^

moltenben Salipeinformation, bureb meicbe bie atmofpborifeben

SJieberfeblSge febneU in bie ütiefe Pefetn, to off er arm, folglich au^

ohne $nmu8becfe unb Segetation. lieber biefe rauben

Pö^en fegt nicht feilen ein rouber, b^Pig« 9?orboP, bie „Sora."

SDie etbnograpbifcb'politifcben, bie orograpbifeben unb flima:>

tifeben SerböItniPe — Sllle8 toie« biefeö ©ebiet auf ben (leinen,

ben ©uerriflafrieg: Sleine ^rupp8, UeberfaU unb Hinterhalt, unb

gum ©ebub ber ©cbmöd)eren bie Serfebangung.

Da aber bie Ho^PSibtn Pnb unb hoben arm, fo

(onnte bie Umpfablung, bie „Salan(e" unb oueb bie ©rb>

f (hon ge nicht leicht gur tlnloenbung (ommen. Uber überall lagen

lofe ©teine Don aOen gemflnfdbten ©rügen gur <<ne Um>
friebigung, Don ©teinen gefebidbtet, gab ©cbu| gegen UeberfaU
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unb (inen fiebern 91auni, in bem bad brennen mochte, nenn

bie 99ora Aber bie fable $5be braufle; ©Ratten im ©onnenbranb

beS !£ag(0 unb 0(birm gegen bie Jfälte bet 9faibt.

bie fflnfUi^e @teinf4|iibtung faum metllicb anberS aue, al0 bie

natfltliilben ©teinbalben umbet; (eiebt blieb fie unentbedt unb bet>

tietb fi^ bem unbotfl(btig ju nabe gelommenen ^einbe erfl butd)

bo9 ©emebtfener, baS bie Don ibt Umfdbloffnen unb ©efl^etten

eröffneten.

!Z)ie8 iß bie ßula ober itataula.

(S8 giebt beten im petmanenten SbQ'^oliet, b. b- loirflieb in

SKöttel gemouette, mit teguISren ©dborien oetfebene SBönbe;

manche fogat mit Uebetbaebung, bann atfo bo8, tt>08 mit „mafßoeS

SlodbauS" nennen. 3Rit biefet auSgebilbeten f^otm b^^en bie

Üütlen ibre SBallanpäffe fottipeirt.

Deftet bot bie llula ben ©boioftet bet improDiprten, bet

©cblacbtoSetfcbanjung. Dai SRauermett iß bann nut ttodneS,

aQenfans bie ©teine in 9Jioo8 Detlegt; eine ^eefe fehlt.

SEBit tbataftetißten (nach „©ttefßeur’8 ößetteiebif^e militotifcbe

3eltf<btift") einige JtuIa=gotmen nobet.

1) RteiS Don 2,25”- lichtem ®utdbmeßet mit !“• breitet

Sttde als ©ingang, ©emäbrt nut 91aum fUr einen Sorpoßen ober

fleine äBoebe oon bb^ßenS 8 SO^ann.

2) ©pirale, b. b< bie beiben ©nben bet gefrUmmten Um<

faßungSlinie ßeben einanbet nicht gegenüber mie snb 1, fonbetn

geben ouf etmo l”- Sänge unb in l“- äbßanb on einanbet Dotbei. ®er

innere Sfaum iß ungefähr eOiptifch mit ben Slchfenlängen Don etroa

4“- refp. 2,5“'- augenfcheinlieb iß bei biefet gorm bet ©ingong

ßanfirt unb bähet Diel febmerer ju foteiten.

3) ßfechted mit (analog mie sab 2) übergteifenben ©nben.

3n einem SaQe hoben bie Diet ©eiten (bie Diette, ©ingangSfeite,

au8 2 parallelen klügeln beßehenb) bie !3)imenßonen : 2,25”'';

4,.5“-; 3,75™-; (3“ +2,25”). 3n einem anbern goDe betrogen

bie entfprechenben ®imenßonen 10,5”-
;
9”-; 13,5”

;
(G™- + 6“ ).

3Me fleinere ftula mürbe 20, bie grügere reichlich 40 URann $e°

fobung aufnehmen fönnen.

4) Jtteuj. Sänge unb SBreite bet Slrme (an bet innern

ÜKouerßuebt gemeffen) 3,75”-; bie ©titn befl einen ffreujorme«
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»ie 8ub 2 unb 3 aI8 traberflrter (Eingang bel^anbctt. erfc^cint

anffaUenb, ba| bei bieftr $orm ber (Eingang ni(^t Heber in einen

bet iRentrantS D erlegt ift.

SDie fiuta*SEBänbe pflegen 1,80“- unb 50 bi8 60'“- jiotl

ju fein; bie ©(barten b«^en 1,35*°- ^nftblagdböbc unb flnb, nadb

ou§en bioergirenb, oon 15'“- bi« 40'“- breit.

3e nadb Totalität unb taltif(bem Sebfirfniffe »erben inr ^ula>

©tile audb offne ©^anjen unb Sinien bergefteOt.

^ie 93ergben>obner fleOen audb ibce SSlobnungen unb ©tälle

nteifl in gleidber Saumeife b^ic unb haben ein angeborneS (SefcbidC

im Seurtbeilen unb $erau8finben paffenber ©teine, fo bag ihnen

Sirocfenmauerbou überau« fcbneO oon ber $anb gebt.

!Sie 2:ürlen batten im lebten ßonflift mit äRontenegro ibce

(Stappentinien an ber ©üb^^ unb Slorbgrenje oielfacb burcb ßara>

ulen gefiebert. 3)iefe $au»erte waren meift foliber al8 bie lanbe«:

üblidben, aQenfatl« audb gegen leiebte« f$elbgefd)üb eine SSIeile halt«

bar, alfo „mafftoe S3lo(fb&ufer." (£« roac aber bo^ gu pompö«

oon ben gelben ber febwarjen ^erge, febe genommene {{araule in

ben 3“tungen ol« eine eroberte gtfiung au8pofounen ju loffen.

3n bem Äampfe om 5. ©eptember c. bei ©tirjejewija (ba«j

fron;\öftf^ au0gefpro(ben) oor Doboj in S9o«nien batten bie Oefier»

reidber ©elegenbeit, fi(b mit einer eigenartig aber febr ftnnreicb

lonftruirten ßula ju befebaftigen, bie »obl oerbient, bag ber Selb-

Pionier unb Snfanterift für oorfommenbe gäQe fte ft^ merlt. ®ie

^ula Irönte bie ffuppe eine« Siürfen«, ber auf btei ©eiten un<

erfieigli^ unter 4,')° bi8 60° abfiel unb nur ouf bet oierten ft(b

fanft abbadbte. 2)ic Umfaffung bitbete ein längliche« fRunb, bie

Sltbfen etwa 31™ unb 16“-, ber innere Umfang 75“ 2)er (Ein*

gang tag am @nbe bet langen Sldbfe nach ber flacbgen ©eite be«

iöerge« ju; burtb eine im@runbrig hufeifenformige Sambutitung

gefltbect.

3)ie Umfojfung beftonb ouS j»ei, einen halben ÜReter oon

einonber abftänbigen ^Icchtwerlmänben oon !“• .0öbe; in halber

$öbe burcb beibe SBänbe borijontole pfähle al8 gröfirung gefieeft

unb bann ber 3toif'benraum ber SBänbe mit 33oben auSgeflampft.

3nnerbalb biefer SHJanb mar ein metertiefer ©toben — beibe

iööfchungen in ©tufen obgego^en, fo bag man olletotten oon bem

3nt»enroum, ber natürlich belaffenen SSergfuppe, bequem in ben
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©caiien unb but^ benftlben auf bad in guter 9nfc^lagd{)ö^e unter

ber Jtrone ber flec^tnerlbelleibeten (Srbtsanb ongelegte Sanfett ge>

longen lonnte. ®er ^ofroum entl^ielt Sager^fltten für 100 SÖionn

unb 2 Slnfü^ter.

^te Oefterrei^er {türmten biefe ftula in ^elbenmütbigem ^n>

griffe. 2)ie im 3nnern norgefunbnen ^atronenbülfen bejeugten,

ba§ bur^f^nittli^ jeber SDtann ber 9efa|ung 20 bid 30 ©^üffe
abgegeben l^atte.

lieber eine ber eben befd^riebnen äbnlid^e befenflble SBonb

inirb no^ f^olgenbed berietet: S)ie lanbeSüblic^e ^elberumjäunung

beftebt au8 jugeffiibten, lotbred^t eingetriebnen Sreit^föfilen, burdb

beren jtnei ober brei üDut(bio(bungen Stangen ober Satten geftedt

tncrben. Sol^e, Don ben benachbarten Reibern gufammengebotte

3<inn|9fäbte mürben mit je }toei jungen Säumten burchfcbt, beren

Saubftone man belief, unb nun junacbft ein @itter)oert berart ge»

bilbet, baf bie SBöumchen totbred^t ftanben unb bie 3oun{)fäbIe,

bie Sfiihen nadb aufen, borijontal. Sobann mürben bie beiben

91eiben, ald meltbe bie @efammtbeit ber ^aumdben ficb jebt bar==

jteQte, }u SBönben auSgefIod)ten unb ber mit @rbe

auSgeftampft. 3n ber i)?äbe trat fo bem älngreifer eine geroebr»

fcbugfefte fUle^tmerldmanb, reiflich mit borijontal b»oorragenben

Spieen Derfeben, entgegen; Don meitem glich bie Unloge einem

SBöIbcben. ®abei b<*tttn bie Sertbeibiger an ben Saubfronen —
menn nicht {topf »^Dedung, fo bo^ »Sltadfe.

®ei ben öflerreichifchen Offijieren pnben biefe naturolifiifcb^

bilettantifcben aber ftnnreicben Seiftungen ihrer ©egner Dcrbiente

Beachtung. (Sd mirb berichtet, bag ein 9tegimentd»<£ommanbeur

in 3)almatien bei ©elegenheit ber $ionier'9btbei(unge»Uebungen

^ula’8 höbe bauen laffen. tSudb Sirodenmauern für ©chübenlinien

al0 (Srfab ber auf bem fteinigen $oben nicht bcrjteOborcn Schüben»

grüben mürben erbaut. R II.
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IX.

))erf»(^e beff (General ^Xraibi über ben (Einflnb bes

bUtber^anbes ber £uft anf bie fanggeft^offe bet ge-

zogenen /enemmfen.

)^ie in 9{om erfc^einenbe Italia militare bringt in ibcet

92r. 70 Dom 11. 3uni 1878 einen Serii^t übet bie Dom @eneral

Strdbi }u ^Bologna am 7. 3uni über ben (Sinflug beS SBiberftonbeO

ber !Ouft auf bie Sanggef^offe ber gejogenen f^euertoaffen auä<

gefübi^tcn ^erfucbe. ^iefetben fanben in @egentoart btO ©eneral

Snejjacapo, commanbirenben ©eneral bed 5. %[nneecorpd, beO

General Sloogabro, Sommanbanten ber ^iUtärbiDifion Don 93o^

logna, ber !Z)irectoren ber 2'erritoriaI'3lrtiQerte unb beS ®enie

unb jal^Irei^er anbcrer Dffi3iere flatt.

3uerfi fud^te ©enerol Slralbi bie Ibeorie beö ^rofefforä

30?agnue, bie flcb ouf bie SSorauöfefeung grünbet, baß ber ?uft-'

loiberftanb fortgefe(jt babin ftrebt, bie (Spi^e ober baO ^orbertbeit

bee f^anggefdbolfeS ju hoben unb baß infolge baoon ber SRittel^

punft beS SuftbrucFO ficb ßetO Dor bem Scbtoerpunlt beßnbet, }u

prüfen unb ju bemeifen, baß baO @^periment, beßen ßcb ber

IBerliner ^rofeßor bebiente, um bie 9ti(btigfeit feiner ÜTbeorie ju

erhärten, nicht unter berartigen mecbanif^en Sebingungen auS-

geführt morben, um eine Theorie al3 @efeh anjunebmen, bie gerabe

bad ©egentheil Don bem in ber äBirlüchleit @tattßnbenben behauptet,

©eneral %[ralbi formulirte feine f^on aud feinen Schriften be{annte

älnftcht babin, baß bie unter irgenb einem (SieDationdminlet ge=>

fchleuberten l^anggef^oße ftetä baS iBeßreben jeigen, ihr Sorber^

theit 3u fenlen unb baß infolge boDon bei ihnen ber 2RittelpunIt

bed Suftbruefg ftch immer hinter unb nicht Dor bem ©chtoerpunft

beßnbet. üDa ber ^inlel, unter bem ber ^uftraiberßanb bie @e>

fehoßaebfe trißt, giemli^ Kein iß (nie bieO bei ber toirKichen

f^Iugbahn ßetS ßattßnbet), fo iß bie SEBirfung beS BuftmiberßanbeO

immer auf ©eniung bed ©efchoßDorbertbeUO gerichtet.

©eneral ^ralbi fe^te jur (Srbärtung feiner Snßchten einen

Digilized by Google



135

einfachen Don i^m nbai^ten Stpparat in Semegung, netter and

einem Sentilator Stair mit Sentrifugalhaft befianb, bet einen

ftatlen Suftftrom gegen ein c^Iinbro^^ogioated ®ef^o§ richtete, ba9

am ^intettbeil mit brei ^etDoriagenben 9iingen Derfel^en unb über

einet fiS^Ietnen ®abel mittelft einet buttb feinen ©t^metpunft

ge^enben lupfetnen S^tandoetfalac^fe ^otijontal aufgel^ängt mat.

@t jeigte }uetft mittelf! cined in Derfcbiebenet übet bet

Setticoiadbfe bet SDlünbung bed SuftauSfluffeb angebtad^ten bünnen

©tieifend ^apiet, bag bet fluftfltom bo^ijontal ju il^tet Kc^fe

mit leid^tet Steigung na^ oben unb unten on bem obeten unb

unteten 91anbe bet ^ufifttömöffnung etfoigte. ®r bidponitte

batauf baS @efc^og mit bet Steife in ^ori}ontatet !Sage mit bem

obeten 9?onbe bet Sluöfitömöffnung; bet ?uftjttom bewirfte babei

ein confianted ©enfen bet ©bibe> bis fte fid^ gegen bie Suf^ängung^c

gäbet ftü^te. 9ud^ wenn bie ülc^fe mit bet ©pi^e ein wenig nad)

oben geneigt war, trat ftets biefetbe SBittung ein. 9tunmel^r wutbe

ba« @ef<bog bis jur ^ö^e bet Sl^fe beö Suftfiromä gefenft unb

bet ®ef(bogad)fe eine leichte Steigung na^ oben gegeben; l^ierbei

folgte bad ®ef(^og langfam bet äßitlung beS SuftfttomS unb

fenfte baB ^otbert^eil conftant, biB eS fic^ auf bie ®abel ftü^te.

SBurbe botouf bie ©efebogoebfe unter einem SBinfel Don einer

gewiffen ®töge jut 9ti(btung beS SuftfiromS gefteUt, fo trat

bie entgegengefe^te ilBittung ein, b. b- baB ®ef^og etf|ob baS

®orbertbeit.

®iefe ®etfu(be, mit ©efc^offen Don 2'/^, S'/a, ^'/a unb 5

übet wieberbolt, ergaben fietS ibentifdbe Stefuttate; babut^ ift

bewiefen, bag bie t!age beB tmittetpunftB beB lOuftbrudB ju bem

©cbwerpunh beB ©efebogeB wefentlicb Don bem SlBinfel obbängt,

unter welchem ber Suftgtom bie ©efebogaebfe trifft, unb bag baS

Zentrum beö Suftbruefö geb getB bem ©^Werpunft bei

tteinen äBinfeln unb Dor bemfelben bei gtogen äBinfeln begnbet,

wie bie« ©eneral Slrolbi in feinen Dor Äur^em in ber Rivista

militare italiana Derogenttidbten ©tubien Aber bie weittragenben

®ef(bübe (di grau potenza) tbeoretifdb aufgegellt bat.

^aB ohne Stfidgebt auf bie ®röge be« @infaHwinfel« bet

$uft unb notbwenbigetweife unter gtogen SSinfetn angegeQte @;peri«

ment Don SDtagnu« ig nicht auf bie Bewegung bet ®efcboffc in

ber Suft anwenbbot, bei benen biefer 3BinIet get« jiemlicb Kein ig,

ba er mit StuQ beginnt unb geb nach unb nach erg DergrSgett.
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®enera( Sralbi jcigte baiouf b^altifc^ bet tul^tger ?uft unb

bemegtem (Scfcbog bie con|lante ®enlung bc8 9$orbectbeUe »äl^tenb

ber Slugbal^n. ^ierju lourben Dort einer Ileinen 9rmbrufl ®t»

fd^offe Don 2,5 bi8 ju 30 Jtaliber Derfd^offen, n>e(d^e fömmtlit^

bad mit ber @piQe trafen, felbfl loenn fie unter l^o^er ®Ie»

Dation gerichtet moren, nnb bei toelc^cn man, namentlich bei ben

längeren, tei^t mit bem ^uge bie fucceffioe 0enlung ber 0pi^e

»erfolgen fonnte.

3ur Sefprechung ber Don 3)?agnu8 gegebenen (Srlidrung ber

Utfachc ber conftanten 0eitenabn>eichung ber @efchof[e flbergebenb,

bemertte @eneroI ^ralbi, bag biefe ooQfiänbig mit ber Sihatfache

foQe, bog bie @ef^ogf|)ihe ficb fcnfe flott ftch }U heben. ^ jeigte

bagegen bie Urfache burch ein einfa^e8 (S^periment mittelfl eines

ct)linbro-ogi»alen ©efdhoffeS Don $oIj, bo8 in feiner Sängena^fe

eine metaQene 9chfe enthielt, beren hci^Dorragenbe ISnben fi^ gegen

bie Defen einer ^^anbhabe Don <£ifenbroht berartig lehnten, bog

man baS ®ef(hog augenblidtiich fl<h fcibfl übertaffen fonnte.

SBurbe biefeS ©efchog in dfotationSbemegung um bie ^chfe oerfcht

unb fofort auf einer ongeigenben lafel fid) fetbft übertoffen, fo

fah man baS ©efchog bie fßotationSbemegung in eine brehenbe

tBemegung naeh ber fKichtung ber oberen fßototion oermanbeln.

Sehnliche tßerfuche mürben auf tffiaffer fomohl mit länglichen al8

auch mit fphärifchen @efcho{fen ausgeführt, bei benen fie fich fämmtlich

ibentifch »erhielten. !£)ieS bemeifl, bag bie Urfadhe ber !De»iation

ber ©efchoffe nur in ber Ummanbtung ber burch

mirlten 91otation8beroegung gefucht merben fann, inbem biefe unter

bem (Eontact ber Derbichteten i’uftfchi^ten fich nach unb nach in

eine brehenbe ^emegung na^ ber 9fichtung ber ben @efchoffen »er<

tiehenen Flotation umänbert.

®ie Don @enerat Slratbi in feinen »on 1867—1877 in ber

Rivista militare italiana publicirten 0^riften aufgefteÜten Süheorien

ftnb burch bie angefietiten $erfuche betätigt morben, unb eS ifl gu

hoffen, bag biefe Unteren in ausführlicherer unb Rarerer SBeife,

als eS hic<^ hot gefdhehen lönnen, Deröffentlieht merben merben.

00 fogt L'Italia militare, ber biefe SHitthcilung entnommen

morben.
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X.

fitcraiur.

Unfere Serlagd^anblnng beröffentUii^te fürjlt^ old ein 3cuSiii§'

iijrer nunmei)t 62iä^rigen umfongttici^en I^otigfeit einen S3erIogg=

j^otolog unter bem Sitel:

„Ü3ergeic^ni§ miUtärif^er tSBetle, einbegriffen

URorinesSiterotur, and bem ^erlöge ber Jtönigli(^en

^ofbut^^onblung non (Srnfl Siegfrieb fD7ittIer unb
©ol^n, ®erlin SW., Äo^fltoge 69/70. 1816—1878."

tiefer intereffante jtotatog ifi burc^ febe ®u(^^anblung grotid

ju bejie^en unb wirb unfeten ?efern jur !l)urcbfi(bt ongelegentlicb

empfohlen. (Sine paffenbe 0onberung in f^äc^er unb bie ent'

fpcecbenbe äSiebetboIung folc^er ®üc^ertitel, bie in mehrere non

fenen f^öc^ern geboren, erleid)tern bie Orientirutlg.

dndbefonbeie mailen mir für beut auf brei ber neuefien

^ublicotionen aufmerlfom, bie bod ortilleriftifdte unb Ingenieur»

3ntereffe nabe berühren.

1) Seitfaben für ben Unterriibt in ber ®efefiigung8>

lunfi an ben ^oniglteben 5triegdfcbulen. %uf ®efebl ber

@$eneral:3nfpection bed 9)!ilitarc@r jiebungd=> unb ®Ubungd>äßefend

audgearbeitet non 0d)ueler, ^auptmann ä la suite ber IV^. 3n-

genieur=3nfpection, Sebrer on ber Äriegdf^ule ^nclam. 3n 4®.

VI unb 146 0eiten. ^reid 4 SD?orI.

(Ein Seitfaben ifl fein äBerf jum 0eIbflunterricbt , unb auS

bem für bie JtriegSf^ulen beflimmten feine ^a^Ienntniffe

materieQ erweitern gu fönnen, mitb ber 3ngenieuroffijier nicht

beanfprueben. (SJleidbraobl ifl au<b ib>n bie ®elanntf(baft mit ber

in Siebe flebenben Slrbeit febr ju empfehlen. 0ie ift f^on babureb

bebeutenb, bag fle bie neuefle einfcblögige ifl unb bem 0tanb^

punfte ber ©egenluart entfpri^t, ben Slaftif unb f^ortification,

bureb bie nernoOfommnete 0cbiegfunfl gebrängt, tbeild bereitd

praftif^ erprobt, tbeild anticipando tbeoretifeb eingenommen hoben.

Der erweiterte 0toff ifl gut bidponirt, bie 9udbrudSweife

fnopp, ober beutlicb- 20 Slbbilbungen — $oIjf(bnitte im Dejt —
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finb eine angenehme biefetbe ^Stte oieQcicbt notb etioad

Dcrgrö§ert tserben mögen.

2) bei @eemtnen unb £oi|>ebo8. Son

%. D. (S^renlrool, ^apitSnlteutenant in bei j^otferlt^en Statine.

0eparot<Sbbrud and yix. 24 bei 93ei^efte jum SRartne^SerorbnungS'

Slott. 77 ©eiten. ^rei8 1,80 SKorf.

!Dur(^ Sranblegung unb S^ploflonen befenfio mie offenfln im

^amt>f auf bem ÜBaffer gu mirlen, ift befanntlicb uercinjelt f^on

in früheren ^crioben uerfu^t morben, aber erfl unfre 3eit

berartigen )Operationen ein uoQflSnbigeS ®bficm entmidtelt unb

Üorpebomefen nebfl befonberö bafUr audgebilbeten 2;orbebo>312ann=

fchaften }u einer befonbern SBoffe erhoben. Üu(h unfer ^rdhio h^^t

ft^ gebührenberma§en mit bem ©egenftanbe befdhäftigt, namentlich

in ben Strtifeln XVI. beö 78., XVI. beS 79., V. be« 80., XVII.

bcS 82. unb XIX. bed 83. Sanbed.

6« entfpri^t bem hijlorifchen unb Iritifchen ©inne unfrei 3e*t

ber neuen, jur ©eltung gelommenen $otenj in ihrer (Sntroidfclung

nochjufbüren, bie Qugenbgefchichte ber ©eeminen unb SlorbcboS ju

fammeln. (Sine folche Arbeit, mit großem ©ammterfleiße au8gc»

führt unb Don ben bidhetigen hifiorifchen ÜDarfledungen moht bie

Doflftfinbigfie, ifl bie in 9tebe ftehenbe D. ©h^enfroofS.*)

(S. bemerlt, er mache Don Dornherein ben heut allgemein gc>

bräunlichen ftrengen Unterfchieb jmifchen ©eeminen unb Zox^
pebod unb gebrauche lehtere tBejeichnung nur für ©prengtorpcr

ju offenfioen 3*®etfen, mShrenb mit „©eeminen" ade fub»

marinen ©yplüfionaapparate Don rein befenfioem (S.l)axatttx gu

bezeichnen feien.

„bie elfte mirlliche ©eemine" befhteibt er fobonn baS

Unternehmen ©ianibedi’S gegen bie SernirungS» unb S(bfperrung4=:

tBrücfe ber ©ponier bei ber Selagcrung Don Stniwerpen 1527.**)

9?ach ber unmittelbar juDor gegebnen unterfchcibenben Sharalterifiif

möchten bie @ianibedi’fn*u „^ödenmafchinen" (wie fie Don ben

*) ®cr Serfoffcr war Dt8 Dor fiurjcm an ber SWarinefchuIe in Siet

angeftetit.

**) ©ergteicpe bie Stnmerfung pag. 270 im 79. Sanbe be8 atchiD8.

SBlr berichtigen, baß bie bort— nach ftanjbfifcher Ouette — La Fortune

unb L’Espoir genannten ©chiffe eigentlich „gortuin" unb „be $eop" ge-

heißen haben.
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älteren Seric^terftattern genannt teerben) bod^ e^er in bie Kategorie

ber !£reib:>2:orpebod gehren; fie loaren ja boc^ unjtoeifelbaft

offenP».

Sßir erhalten ferner Jtenntnig non einzelnen bem $tincip ber

@eemtnen nnb S^orpeboS ange^örigen anbermeitigen Unternel^mungen

bed 17. 3al^r^unbert8.

3>emnS(bP mirb bie einfd)Iägige Sl^ätigfeit beS SImetilanerS

!3)aBtb S3uf^nell im lebten Viertel beS Borigen 3af)rl^unbertS

unb bann bie feineS berühmteren üanbdmanneS 9iobert f^ulton

befproehen.

Son Sufhnell woOen wir bemerlen, bag berfelbe im

SBinter 1777 Söffet ol8 Streiblörper h«Peflte, bie et im ®elamarc*

PnPe gegen bie bei liegenben Schiffe ber (Snglänber

loSlieg. üDurch KnPogen follten fie jur @;pIoPon gebracht werben.

3)a8 Unternehmen blieb ohne (Srfolg, ba ein SEheil ber englifchcn

Schiffe injwifdhen, bem @idgange audweichenb, in bie !Docfd ge>

gangen war unb bie übrigen non ben fchwimmenben S^plofto^

lörpem nicht getroffen würben. Sür biefe ^u^^üpung pnbet pch

gnm erpen 3RaIe ber 9iame torpedo*) angewenbet.

Sulton, jung na^Snglanb gelommen, um fein jeidhneiifchcd

£a(ent bei feinem SanbSmanne Senj. SBeP, bem berühmten äRaler,

fludjubilben, bann— an feiner fleipungSfähigleit in biefer Piidhtung

Dergweifelnb — jur üliechanit gewenbet, lam auf Anregung 9ar:>

lowe, be8 belannten amerilanifchen !Sichtei8, ^olitiferfi unb

@ef(h&ftdmanned, nadh $ari8 unb fo baju, feine 3been unb

pnbungen im S^orpebowefen juerp ber franjöfif^en 9iegierung

gn operiren. !£)a er bei biefer lein ISntgegenfomnun fanb, wanbte

et Pch ju ihren S^tnben, na^ ISnglanb.

$ier fanb er ©ehör, namentli^ auch $remier>

miniper, unb eS fam im Dftober 1804 gut ^uärüPung einer

SIotten>@jcpebition, bie ben h^itc, bie oon ^iapoleon I. für

eine dnoapon in ISnglanb Borbereitete Slnfammlung oon ^raneport^

f^ipen in frangöpfchen $öfen burch einen maritimen äliinencSlngrip

gu fprengen. ®ie SprengfchiPe, bie nach Su^iond Eingabe Ion°

Pruirt würben, erhielten ben Flamen „SatamaranS“ unb baS ganje

*) SJcrglticht bie Slnmert. pag. 272 im 79. ®anbe bc8 91rchil)8, wo
wir geglaubt hoben, pulton alb Urheber biefer Sejeichnung anfehn ju

bürfen.

$
4
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Unternehmen booon bie 8ejei^nnng (Sotamaran^lSfpebtttün. „^a-

tamaran“ bebeutet im @ngltfd)en: $log, Üreibholj, ©chuimmholg.

3JieOei(ht roollte ^ulton bei 3bee, bie et in ^ranlrei^ torpiUe

ober torpöde benannt hotte, in @nglanb einen anbern 9}amen

geben. 3ebenfaD€ hot ber 92ame catamaran über bie @;cpe>

bition Don 1804 hinaus nicht Derbreitet.

^ie (Srfülge im 2:otpebomefen bis einf^Iie|li(h ber genialen

ü:hötigfeit ^ultonS taffen fich mit ben toenigen Sorten ^aralteri«

fiten: Unfi^rer Stfolg feht fofifpieliget ?lnftalten.

Die näthfie beachtenSmerthe ^erfönli^teit in ber (Sntmidelung

bes DorpebomefenS ift ber Solonel @amuel (Sott, ebenfalls

Slmerilaner (ber (Srfinber beS fReooIterS). 3h<n wirb bie Priorität

ber 3bee ber Änwenbung ber eleltrifdhen 3ö«bung jnge=

fchrieben. Oeffentlieh ouSgeführt hot er iebenfaDS juerft berartige

Sprengungen, j. 8. 1843 bie eines alten SdhoonerS im $otomac<

f^tufie ouf 16'™- ©ntfernung.

Dag (SoItS ^rioritätS'^nfpruch in %ejug auf etettrifche 3^"*

bung Don Untei>Saf[er:3Rinen nid|t unjmeifelhoft ift, belegt unfer

^lutor burd) jraci Eingaben: 1839 mürbe ein auf bet fon

Spitheab ju @runbe gegangenes Sinienfehiff burch eine etettrifch

gejünbete ÜlUne gefprengt. fRo(h intereffanter ifi bie auf mflnblither

97tittheitung eines ruffifchen ©eneralS beruhenbe 9?otij;

3u Anfang ber 40et 3ahre offerirte ein ©chmebe, 5Romen8

97obet(, ber ruffifdhen 9{egierung eine (Srfinbung, melche bejmedte,

Schiffe burch unterfeeifche, aber Dom Sanbe auS }u günbenbe

SlUnen in bie f^uft gu fprengen. (SS mürbe in einem Keinen See

bei Petersburg, in ©egenmart beS ©rogfürflen SWichael, PrubetS

beS Saifei 9}ifoIauS, mit einem Keinen f^ohrgeuge ein gelungener

SBetfuch gemacht. 92obeII foQ 40000 9tube( für Ueberlaffung feineS

©eheimniffeS erhalten hoben. Der (Srgäht^'^ Dermuthet, bog jene

Seinen, mel^e fpSter im ^rimlriege in eingelnen t$ahrmaffern ge>

[egt morben, nach 9iobelIS Planen angefertigt gemefen finb.

Diefe gahrmaffet*Sperren im fitimiriege gatten bisher atS

baS erfte begügliche feelriegSgefchichttiche IBeifpiet.

(SS hot aber ein Deutf^er $afen (gur3Ut bei SluSfühiung

gmar noch "'(ht politifch aber hoch national beutfeh), bei $ofen Don

5?iet, bie Priorität fhjtematifcher ?lnmenbung einer Sperrung but^

fubmarine 2ninen>=?(n(agen.

DiefeS h«ftorif«h' Soctum ift für bie ©ef^ichte beS Dorpebo*
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toefenS fo interelfant, bag auc^ toir ju feinem weiteren 9e!annt=’

werben burc^ SBiebergabe ber betreffenben Snittbeiiung n. (Sirene

hoole beitragen ju follen glauben.

„®Iei(^ nac^ HuSbrudfl ber 1848er fßebolution fürsteten bie

@c^ledwig«$olfteinet mit 9iedS)t, bag bie bSnifd^e ^otte in ben

jHeler ^ofen einloufen unb bie @tabt ^iel bombarbiren würbe.

jDet UnibergtotSprofegor $iml^ (ber befannte (Srgnber ber gotoa»

nifc^en SSergoIbung) fam beSljoIb ouf bie geigteid^ie 3bee,*) quer

übet ben $ofen einige 9Jei^en »on ©eeminen ju legen, um mit

biefen bie euentueü einloufenben bonifd^en ©d^iffe in bie ?uft ju

fprengen. 9?ad^bem Don ber bamotigen probiforifd^en ©d^Ie^wig»

©otgeinifd^en Siegietung bie (Stioubnig ^ierju ert^eilt worben wor,

führte ^rofegor §imli) feine 3bee t^atfoc^lid^ ou«. üDa bie bei

biefet ©elegen^eit benufeten ©eeminen bie ergen beutf(^en Slpfjorote

biefer Slrt gewefen gnb, fo bürgen nähere Eingaben borüber oon

Snterege fein.

3unöc^g als aWinengefage benußte $imlq 2Beinfäger oon

bebeutenber ®töge, weldE)e burd^ (gifenbefd^Iog oergätft unb mit

$ed^ unb j£beer wagerbiefit gemalt würben, augerbem aud^ einige

groge wagerbi^te ©ödfe ou8 $anf unb Jfautfd£)ul. Diefe ®efäge

würben mit nid^t weniger ald je 3000 ^jjfunb ^anonenfjuloer

gefüllt, unb an gotfen lauen mitteig fernerer eifernet ©ewic^te

9 bi« 10“- unter ber Obergo^e be« 2Bager« oerontert. ®a bie

goget nid^t gonj gefüllt waren, fo würben ge jur SJerminberung

bc« grogen Slugrieb« nodi) mit ('3ewid^ten befc^wert. Die 6nt»

günbung einer mitten in ber ©prenglobung begnblic^en '^Jatrone

follte burd^ einen galoanifdfien ©trorn gefc^el^en, weld^er (ganj wie

nod^ ^eute) einen feinen 'jjlatinbra^t jum ®lüben ju bringen be^

gimmt war. Sluc^ bie betaillirte @inrid^tung ber ß^ttbgatrone

gatte biete Slegntidgfeit mit ben nodg fegt übti^en. !3)a« Seitung«<=

labet war burdgbto(gen; beibe ®nben waren bureg einen lleinen

^oljttoben geftedt unb bureg ben 'ißlatinbragt wieber oerbunbeu.

Segterer würbe mit dagbguloer befd^üttet unb ba« ©anje bann

mit einet ^apiergülfe umgeben. Sit« aiüdtleitung be« gatoanifegen

©trom« benugte ^imtg ba« SBager. ®a« (Snbe be« Äobel«

*) S5rofegor ^imlq gatte oon frügeren berartigen SJrojelten ^ufgneUs,

^utton« unb 6oIt« autg niegt bie gertngge Aenntnib, fonbern ig gan)

felbgftänbig ouf biefe Qbee gelommen.

i
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tDurbe beäbalb toieber auS bem ®efäge ^erauSgeleitet unb enbete

im SBaffer mit einer großen Sinfi)Iotte. 3luf ber SönliPfition »ar

bonn ebenfoüS eine fold^e mit ber galoonifc^en 53attcrie in S3er*

binbung fle^enbe flotte in® SBoffer gelegt. 3ebe einjelne 5D?ine

batte iijre eigene ß^n^^otterie oon circa 24 @{ementen. $on
le^teren mürben folgenbe }n>ei ^rten benu^t:

1) Smalgamirteg 3*”^ Ru})fer, al« eleltromotorifdbe

glüffigfcit üerbünnte ©(broefelfäure (ats ©efoße gemöbnlidbe Sier»

trüge).

2) Patinirte4 S(ei unb amalgamirteä al4 elettromo^

torif(be glüfflgfeit ebenfalls oerbünnte ©dbmefelfSure (als ©effiße

©uttaperdbalaflen).

®ie Satterien moren in gorm bon Jaud^batterien arrangirt.

Srft bei ännäberung ber bänif^en ©d^iffe foüten bie SWetoOe ein»

getaud^t werben, wöbrenb burcfi einen befonberen Slpparat ber

©^luß beS ©tromlreifeS gef^e^en tonnte. ®ie SeitungStabel be»

ftanben auS mit ©uttapercba ifolirtem Slupferbrat)t.

©inige bor^er angefteHte Serfudbe b“tten bie 3uberlfiffigleit

biefer 3ünbbatterien tonpatirt.

®ie fertigen Seinen würben im inneren ^ofen etwo jwifcben

ber SBerftbrfldte bon ÜDäpernbroof unb ber SWünbung ber ©d^wen»

tine fcbacbbrettartig berantert, unb bie 3ünbPation in ein 3itbmer

beS alten ^ur^aufes ber ©eebabeanPalt bon 3)üPernbroot berlegt.

3)er Woment, wenn P4 ein ©(biff in ber SBirtungSfpbüre einer

Wine bepnben würbe, foOte ouf eine aHerbingS etwas primitibe

Sßeife bepimmt werben, lieber jeber Wine befanb P(b on ber

DberpS(be ein Heiner ©^Wimmer, welcher bie Sage berfelben an«

geigte, ^rofeßor $imlp woQte nun bon !2)üPernbrooI auS quer

über ben $afen bißren, wäbrenb ein in einem Soote ben©dbipen

entgegenfabrenber Wann burd) ^iPoIenfcbüffe Pgnalipren follte,

ouf bie wiebielte Wine iu ber Pteibe ein feinblicbeS ©<bift ju«

Peuerte. 3m geeigneten Woment woQte bann ^rofcpor ^imlp bie

betrePenbe Seitung fcbließen.

SaS ^orbanbenfein biefer Winen ip ben ÜDünen fpater betannt

geworben, bocb ift nicht erwiefen, ob Pe bamalS bur^ biefelben bon

einem ©inlaufen in ben ^afen abgebalten Pnb.

^rofeßor ^imlp nahm no^ einiger 3rit bie ©adCminen wieber

fort, ba bie ^ulberlabung anberweitig berwenbet werben follte,

wäbrenb bie ^agminen liegen gelogen würben. 9lo^ Seenbigung.
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bie leßteren oergcblit^, biefe Söffet oufjupnben unb ju entfernen.

@te waren wal^rfd^einlid^ bur^ ffarleS tBewa^fen mit 9J{ufd|eIn

injwifc^en jum 0inlen gebraut. Sei 9nWcfent)eit ber englifc^^

ftanjöpf^en glotte im Äielet $ofen, gur 3«t Ärimfriege«,

^abtn meistere 0(^iffe in unmittelbarer 9^äbe ber früher fo gefaxt«

Itdjen, aber no(^ Entfernung ber 3>lnbbotteTien gang unftböblicben

üpliatate geanlert.

@rff 1873 würbe bon weld^e nad^ einem nerlorenen

2lnfer fud&ten, eine biefer SWinen gefunben, weld^e bereit« bi« gur

$ölfte in ben ©c^lomm eingefunlen war. Seiber finb ©eföff wie

Sabung bei ber ^eitlofen ^ngfi, non Weidner jeber Saie beim

9nblidl eine« fogenonnten „Sorbebo" befoDen wirb, oernicptet,

botb iff e« bem ^rofeffor $imtb fböter gelungen, einige ©tflcfe

ber üJiine gu bef^offen, weld^e er al« Slnbenfen an jene« fleine,

ober intereffante ^ifforifd^e ©reigniff au« bem 3ol)te 1848 auf*

bebt.*)

®ie 93efdbaffenbeit bet eingelnen Jb^ile bei ber Oeffnung be«

©eföffe« gab bo« beffe ©orgfolt, mit wel(^er

einff bie Slpbörote ongefertigt woren. 3n bem goffe befanb fitb

fein SBaffer, unb nur ba« ^uloet Wat feu^t, bo^ nodb bem

Xrodtnen wieber entgünbli^. 35er Seitung«brobt innerbolb be«

Eeföffe« unb bie ©prengpatrone waren ferner nach biefen 25 Sab^en

no(b in einem foltben 3uffaube, baff bcibe feben Slugenblicf bötten

gebroudbt werben lonnen. IBei ben 3uIeitungi^bTäbten bagegen wor

ber Uebergug au« Euttaperdba DoUffönbig gerreiblieb."

Unfet ^utor bebanbelt weiterbin in ihrer 2Bi(btigleit ent*

fprecbenber Hu«fübrliibfeit bie in ben gabireidben Kriegen ber

gweiten $ölfte unfre« 3abrbunbert« gur ^nwenbung ge!ommenen

©eeminen unter Anführung ber begüglidben, bereit« reicblicb Dor*

banbenen OueQenf(btiften, inSbefonbre bie ©eeminen im ^rim*

hiege 1854— 56; im öfferrei(bif(b'frflngßfif^*italienif(ben ^iege

Bon 1859; bem engliftb=dbineflf(ben 1857—58; bie ©eeminen unb

!£orpebo« im norbamerifanif^en ^ürgetlriege (faff bie ^ölfte be«

Umfange« ber gangen ©ibrift au«macbenb); bie ©eeminen im

*) ^rofeflor §imlp wirb in nöcbffer 3«* bie gonge Segebenbeit in

einer lleinen 0(briff, welcber eine Slnjabl begüglidber offigieOer @cbriftftüile

ous bem 1848 beigefügt werben foHen, nöber bef<breiben.
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beut|(^-bontfd)en Jtritge DonlB64; im Kriege gegen ^aragua^ 1866;

tm öfierret(btf(^4ta(ientf(i)en ^iege 1866.

2Rit le^tgenanntem 3a^re fcbliegt berSlutor feinen l^iflorif(^en

Stbri§ beS elften Sbfd^nittö ber SntroicfelungSgefc^icbte bed ®ee<

minen^^ unb Sorpebomefend. — ^auptfSd^ltd^ oon biefem ^tttpuntte

on batiren in ben meiften Sänbern bie tafUofen ^eftiebungen jut

^erfleQung eineb braud^boren ülloterialS. %)?an l^atte }ur ©enfige

bie 3>)>ecfmägigfeit beffelben für ben ©ee^ unb j^fiflentrieg fonflatirt

unb aub feetriegegefd)i(btU(i;en (Sifa^rungen ^inreic^enb erlannt,

toelc^e Probleme }unäc^ft gu löfen feien, clE|e mit befinitioen @e»

f(^affungen unb Örganifotionen Dorgcgangen merben lönne.

3) !I)ie §if(^s£ocpeboS. 3^re ^iftorif^e (Sntloide«

lung, (Sinrii^tung, Sevwenbung unb Selämpfung, fo>

h)ie beten ©influg auf gulünftige ©eelriege. Son bem

Serfoffet ber oorftebenb sub 2 befprod^enen ©d)rift. 91 ©eiten.

^rei8 1,80 ÜK.

91on bem einfachen ^ranbet, mie i^n fc^on ^le^anbei bet

©toge gegen Sprue angemenbet pat, bie jum f^ifcp^Sorpebo mar

ein netter S93eg. i^**em ^uSgangSpuntte unb biefem

Dortäufigen @nbpuntte ber ©ntmicfelung bee Sorpebomefene liegen

mebrere 3<vif(penftufen. ©ie oertpeilcn fttp aber febt ungleich auf

3000 3abre ^ricgefunft unb Itriegegefcpicbte; fie gepören faft

fömmtlicp ben lepten punbert 3apren an. ^ber felbft bie füngfien

Vorgänger, ja geitgenöffifipen Aonturrenten, bleiben in einem Slb»

fianbe non bem butcp ben f$if(p°Sorpebo oertretenen $rincip, bag

berfelbe für bie Srieg8gef(piipte ale epocpema^enb gelten mug.

Sag ber Sorpebo ale ^ngriffemaffe fiep niept entnidelt pat,

fo lange ^oljfcpiffe, burep IRuber unb ©egel benegt, in ©ebraueb

maren, erllört fi<P baraue, bag biefen flriegefaprgeugen gegenüber

ber Eingriff im ^efRiegen unb (Sntern auereiepenbe fDtittel

befag. $om (Sntern ig im 3b>l°(lcf ber Sampffepiffe niept mepr

Diel ju ermatten; gegen bae genöpnlicpe ©epiegen gemann bie

SefengDe burep ^nnapme ber ^angetung fo erpebliepen ©epup,

bog auf neue ^ngrigemittel ^ebaept genommen merben mugte, bie

eben nur in ber ^Beibringung Don au8tei(penben Duantitäten irgenb

eine8 ISfplogDgoffS on ben niept gepanjerten ©<pig8tpeil unter

SB aff er begepen lonnte.

Siefe8 S3eibringen einer Sliine ben natürliepen prüften Don

SBinb unb ©trömung gu überlagen, mar Don Dornperein eine übet’

>
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aud unjuDerlöfftge 3)?et^obe unb überbteS Don einem einigermaßen

»at^famen ®egner, fomol^l in ga!)tt wie Dor SInfer, leicht ju

pnriren. — ®ie UnjuDerlöfflgleit beö natürlid^en Sreibenö fonnte

aQeibingd befeitigt »erben, »enn fitb Seute Don genügenber loH«

tü^nbeit fanben, um Sranber ober @prengfcbiffe an baS feinblidbe

©(biff beroniufobr***- SKögti^fl f^nell unb gerouf(bIo8 arbeitenbe

3)ampfmaf(binen fieigerten felbflDerfiänblicb bie Sßabrf^einlid)teit

befl ©clingenS. ®ie SBobrfcbeinlidjIeit be« 3Äißtingen8 einem

»adbfamen ^cinbe gegenüber blieb aber audb unb bie

©(bmierigleit für bie 3Konnf(boft eine« foldben gobrseufl«*/

reebtjeitig jurücfjujieben, um nicht in bie bcrDorgerufene Jtataflropbe

felbfi mit bineingeriffen ju »erben, machte berartige Unternehmungen

}u fo bebenUi^en, baß fie fo gu fagen über ba8 iD^oß Don ©elbfl^

Derlöugnung unb SlufopferungSfreubigleit hinauSgingen , bie man
bem ©olbaten reglementsmäßig gumutben barf. 3)er ©olbat muß
jo feben Slugenblid bereit fein, jeber Srt feinblichen Eingriff«

©tanb gu holten; aber Don feiner eignen iBaffe Derlangt er, baß

fle ihm nicht ^erberben bringt, äßenn er eine 3TMne günben foQ,

fo legt man ihm bie geuerleitung biS an einen fiebern Drt, »o

bie (Spplofion ihn nicht felbft gefäbrbet. !Diefe »oblbegrünbete

morolifche @r»ägung führte gu ben ©piereni^Slorpebo«, bereu

Brincip ifl, baß bie ©pienglabung Dom ^orpeboboote auS mittelft

einer mögli^fl langen ©tange (©piete) an baS feinbliche ©chiff

geftoßen »itb. !3)er fo ge»onnene 3Ibftanb fi^ert baS iSorpeboboot

unb feine Btannfeboft einigermaßen baoor, bei ber Spplofion in

STZitleibenfchaft gegogen gu »erben. !Da« Unge»if[e unb ©efährli^e

beS ^eronlommenS bleibt freilich beßeben. ©lei^nobl hoben bie

©pieren>S;orpebt)8 Diel ^Beachtung gefunben unb febr ßnnreiche

©chiffS^ unb mafdbineQe Sonßructionen b^iborgerufen. ^ber felbft

ba« bviUanteße, erfolggelrönte Seifpiel einer ©pieren^S^orpebo»

Slction — bie ©prengung beS 3?ebcHen*3!Bibberfchiff6 3llbemarle

(ftebe är^iD, 93anb 80, pag. 111)— beroeiß baS Sebenlli^e biefe«

3(ngriff«mittel8.

Seilöußg bemerft, brachte noch in biefem Soh^^^ bie englifebe

3citfchtift „Engineer'* ^efchreibung unb ^ci^nung eine« ßählernen

S^orpebübooteS mit brei ßäblernen 9löbren»©pieren Don 12°'' Sänge

— eine am 8ug unb eine an jebem ®orb — »ie ße ?)orro» u. So.

„für mehrere ^Regierungen" bauten.

3n höherem SIRaße für bie ©i^erheit ber Jorpebo < gahrer

UtdunfcBtetjigflet Oa^tgang, LXXXV. ®anb. 10
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ju forgen war bte !£cnben} ber fnbmattnen ober !£au(i^er>

JBoote. @cbon Sufbnell lonfiruirte ein (Deigleic^e 3Ir(^tD,

33anb 79, pag. 272).*) @8 »ot nicht fricgsbrouchbar, »eil eS,

auf bie Bewegung burch bie 2)iu8felh:aft feine8 Snfaffen an^

gemiefen, ju (angfam lief unb nur eine halbe @tunbe unter SSaffcr

fein lonnte. ^uch ^ulton begann ba8 £orpebo>Stabitel feiner

mechantfchen S^hätigleit mit einem unterfeeif^en IBoote. 2Benn e8

ri^tig ifi, bag er e8 (burdh (Sinridhtung eine8 Suftnorrathb im

lomptimirten ä“ Unterteofferbleiben non mehr

als 4 @tunben gebracht hat, fo mu| man ftch »unbern, warum

biefe bebeutenbe l!eiflung unbea^tet unb unoerfolgt geblieben ifl.

Sen ri^tigen J{urS unter äBaffet ju halten, eine @prenglabung

unbemerft ongubringen unb ftch rechtjeitig ju falbiren, bleibt aber

freilich auch bei einem an ftch ><ach fo DoQfommen gebuchten fub^

marinen ^ahtjeuge eine bebentli^e Sette Don SBenn unb Slber.

2lu^ Würbe ber unterfeeifch fahrenbe 8lngriff8»3Wineut fehr halb

feinen fubmarinen (Sontre^SRineur gefunben haben, wenn eS gur

proftifchen (SinfUhrung oon Sau^er^Sorpebobooten gelommen wäre.

2Bir erinnern gelegentlich an ben beutfchen „Öubmorine*3n*

genieur" (wie er jich felbft, ober feine ©onnerin bie „©artenloube"

ihn titulirte) Sauer, ehemals baperifchen 2lrtillerie»Unteroffijier.

SBöhrenb ber fchleSwig^holfteinfchen (Erhebung lonftruirte ber«

felbe in Siel ein unterfeeifcheS Soot, Don bem bie bonifchen

SriegSfchiffe gefprengt werben foHten. (gS fom ni^t gum (Srnfi«

oerfuch, bo (gnbe Oanuar 1851, als bie Sorbereitungeu biefer

©jcpebition beenbet woren, bie Säuen, burch ben groft genöthigt,

in @ee gingen; eS Würbe ober am 1. gebmar in Siel ein Ser«

fuch gemacht, bei bem baS Soot gu ©runbe ging unb ber ©r«

bauer nebft feinen beiben ©efährten nur baburdh auS bem ©chiffe

befreit unb fo gerettet würbe, ba§ baS burch einbringenbe

*) 3u ber a. a. 0. enthaltenen Angabe bemerlen wir ergänjenb, bag

noch SSorneS’ SCßetf übet Unterfeeifhe firtegSlunfl (submarine warfare)

eine ©cprift ton SuJhnell felbjl bie ©ef^reibung feine« fubmorinen ©thiff«

unb beffen ©chidfal« enthält. jDonach Will ber gührer be8 ©(piff« unter

bem Siet bc« „Eagle“ geutefen fein, mit bec ©hranbe aber einen (Sifen«

theit getroffen haben; bann fei er Dom @^iffe abgelommen unb habe tS

nicht toieber fhtben tbnnen. ©ei Sagedanbruih fich gurüd^iehenb unb ber«

folgt glaubenb, habe er bie ©prenglabung fallen laffcn, bie bann richtig

na^ einer ©tunbe e^plobirt fei.
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SBoffer bie Suft im Onnein nie bei einer S^aue^erglode fompri^

mitte, unb biefer oermei^rte Suftbrud bo§ Oeffnen einer jHappe

ermöglichte.

®en altju lurjen Htm beS ©pitrtn>Jorpcbo0 ju »er»

I&ngern, um mit bem Soote in gefiebertem SIbflanbe bleiben

ju lönnen, ijl bie Jenbenj be8 Schlepp« ober (nach feinem @r=

finber) ^aroepsSotpeb o (oergl. Slr^io Sanb bO, pag. 116).

®iefer Spreng»2lpparot wirb oon feinem ®oote, einem möglichfi

fchneQen 2)ampfer, burch ein geeignet befeftigteS Üou in Serbin«

bung mit 9tubetfteQung unb baburch bebingte Verlegung |ber firafte

(!£riebfraft bed 3>ampff(hiff^ unb äßibetflanb bed äBafferS) ni^t

im fiielnaffer, fonbern feitnärtä oom iS^orpeboboote gefchleppt,

fo bog baS äSoot unb !£orpebo oerbinbenbe ^au mit ber

richtung einen SBinlel oon 50 bid 60 @rab bilbet. S)er fehr

finnreiche ^pporat, ber befonberö mit ber julegt profeftirten 3önb«

methobe (ber ütorpebo ift oom 5Boote aus mittelf) Seitung burch

bo0 2;au auf eleftrifchem äBege ju fpannen unb ju arretiren, alfo

gefährlich unb ungefährlich }u machen) an ftch allen älnforberungen

entfprechen bürfte, hot nur ben einen aber freilich burchfchlagcnben

fehler äu§erfl geringer ÜTreffniahrfcheinlichleit gegenüber in

f^ahrt befinblicben Schiffen. 3n Snglanb finb jahlreiche ein«

fchlägige IBetfuche gemacht; fchneQe, gut manÖDrirenbe !Dampfer

haben Stunben lang oergeblich oerfu^t, ein anbreS Schiff mit

einem Schlepp « lorpebo jU treffen. 3m (SrnfifaHe, mo baö

Xorpeboboot feben Slugenblid libtirt, oon bem oerfolgten Schiffe

gerammt ju »erben, mürben biefe 2:reffoerfuche noch unftchrer fein.

Schlcpp«2!orpeboe h°t>en no^ ben principieQen Oehler, bag

burch had Schleppen bie ©efchminbigleit beS iBooteS erheblich

beeinträchtigt mitb; bei einem bet fchnellflen ISoote (oon

noft) lonftatirte man biefen ^erlufl auf etma 36 fßrocent (oon

15Vs Änoten auf 10 knoten ober oon circo 8“’ pro Sefunbe

auf 5*” ). S^ineHigleit ift aber für erfolgreiches flRanöorircn oon

Xorpebofahrjeugen eine ber mefentlichflen Sebingungen. S)iefelben

müffen jebenfads fchneHer fein als bie eigentlichen Schlochtfchiffe

(bie etma 12 knoten ober 6™' pro Selunbe machen).

IBei bem Unbefriebigenben aOer biSh» betrachteten fDlethobcn,

einem feinbli^en Schiffe eine Sprenglabung beijubtingen, fam

man begreiflichermeife aud; auf ben ©ebanlen, bie S^otpeboS ju

f«hieg en. ©ronaten unb IBomben ftnb fa hoch eigentlich auch

10*

M ,

Digilized by Google



148

nur jCorpeboö, b. but^ ben 5Roum bewegte ÜWtnen, bie am
ifnfunftdorte ©prengwitfung üben foQen. ;^ier lag aber bad

Unteif^eibenbe in ber Slatur befl 2Webtum8, ba« ben ju burd^=

mcffenben 9{aum erffiüt. IBetm @^ie|en übt bie Sürieblraft einen

einmaligen 3mpuld. jDie babure^ erlangte ^nfangdgef(^winbig<

{eit bed ®ef(^offe« erfäl^rt ^erlangfamung bureb ben äBiberjlanb

bed iDlebiumS. 372it bem ber l^uft finben wir unS in genügenbem

iDtage ob; gegenüber bem bed 393affer8 reichen aber bie SrSfte,

bie und ju @ebote {leben, refp. bie SBiberflanbdfäbigleit ber

@ef(bübe nicht aud. 6d ijt und augenblicFli^ feine Angabe jur

$anb, wie weit man mit anwenbbaren Labungen unb ©efchü^en
unter ffiaffer reicht; aber ein Serfuch mit ^anbfeuerwoffen •

wirb bad Serhaltnig jwifchen l'uft^ unb äBafferwiberjlanb ebenfaUd

anfchaulich machen. @inen [olchen hot ®enetal Uchatiud angefleQt.

5D?it einem SBernbl=®ewehr lieg er, nur 0,5”- unter SEBaffer, recht»

winflig gegen ein 3oll^«tt (26“”) fchiegen. Sluf 1” Äbftonb

würbe bajfelbc bur^fchlagen, auf 1,25”' äbftanb erhielt ed nur

nodh einen 3 bid 4”™ tiefen Sinbrucf, auf 1,5”' feinen ficht»

baren ©inbrucf. SDlit bem Srmee^SIebolDer würbe nur ouf 0,5“’ Slb»

fianb burchfchlogen unb fchon bei 1”' Slbjlanb fein ©inbrucf erjielt!

3ahlreiche Serfud^e mit ©efchügen hoben bie beflimmte lieber»

jeugung uerfchafft, bog in gewöhnlicher äBeife ju fchiegen unter

SEBaffer ni^t möglich iji.

SBenn bemnach ber einmalige 3mpuld bed gewöhnli^en

<Schiegend unjulSnglich war, fo lag ed nahe, fleh na^ einer nicht

momentan, fonbern fontinuirlich wirffamen Striebfraft umju»

fehen. Sine folche mug bem ©efchog angeheftet fein. ®ied iji in ein»

fochfter gorut bei bet 9iaf ete ber fjoü, um beren SSerwenbbarfeit ald

®efchog bie l’anb»SlrtiHerie fleh jo bielfach bemüht hot; ed galt,

fie nun unter SEBafjer ju oerfuehen. ®ie fRofete jeigte aber oer»

fchiebene Unjutraglidhfeiten
;
namentli^ berloren bie 0prengförper

burch bie fReaction bed audflrömenben ®afed im SEBoffer in noch

niel höherem SRage bie ®irection old in bet 8uft, bie Sreff»

mohrfcheinli^f eit war äugerji gering.*)

*) $o8 9iafetcn»S5rincip al8 2:orpebo=3:riebmitteI ifl nidht befinitio

üufgegebtn. 1873 oerfuchte bie engtifche Sriegemavinc ben SKateten»

Sorbebo Don ShorleS ÜRcabe 9tomu8, ber bamal« nicht befriebigte.

ßr foI( gcgentoörtig ju einer brouchbaren SBoffe öerbeffert fein. Sloch
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Dag gUit^e ^cincip ber mit auf bcn 2Beg gegebenen

!Xrtebfraft ^arafteriftrt baS näcbfle (£ntn}idelunge>@tabtum ber

OffenjiD*Ioipebo0. ®on bem ^rincip ber dlafetcn unterfdjeibct

fi(^ biefe ©ruppe non ©rfinbungen boburt^, ba§ bem 0pteng«

förper ein mirfHcber änotor, eine SemegungSmaf cb ine beigegeben

ijl. 3n biefe ©tuppe gehören, neben mandjen pbantafliftben $or«

ftblägen, bie non l!ap, 0mitb unb ©riefon. '^lopeOec merben

bureb Serbunflung Püfftger Soblenföure, refp. Püffigen SlmmoniolS

refp. bureb lomprimiite üuft getrieben. ^Qen brei ©onPructionen

gemeinfam, unb bie mefentlicbpe 3J2angelbaftig!eit beifelben unb

ihre Inferiorität, bem lebten f^ortfebritt, bem

i^tfcbsüTorpebo gegenüber, bebingenb ip ihre Slbbängigfeit nom
%oot, bePen pe, trob ib^^er ©igenbeinegung, jum noüen f^unctio^

niren bebürfen. Sei unb 0mitb pnb eS üeitungSbräbte unb

elcftrifcbc 0tiöme, bie, nom Soote au0 birigirt, ben ^ropeOer be0

!Z:otpeboS in ©ang fe^en unb ftoppen unb ibn Peuern; bei ©riefon

tnirb ber S^orpebo bur^ einen Duftfeblaudb bireft nom Soote au0

betrieben. [Sergtei^e »egen ber tefttgenonnten brei Apparate im

Grebin, Sonb 80, pag. 121 (Sab), pag. 123 (0mitb) unb pag. 120

(©riefon)]. ©in berartiger „Jorpebo an ber Seine" mö^te niet=

(eiebt non einem fePen 0tanbort ou8 mit einiger SBobrftbeinlitb»

feit beb ©rfolgeb entfenbet unb an fein geleitet merben

fönnen, aber ouf 0ee ifflifeben 0ebipen in Sobrt iP baS Sre^en

geroip nod| meniger mabtfcbeinlitb mie beim 0(blepp>!lorpebo.

Sa blieb benn mobl niebtS Ünbreb übrig, alb bie Aufgabe

ju Pellen, bap ber Sorpebo jmar ein fleineb 0<biff mit 0elbp*

^eitungäberiebten — beren SSepötigung non fad)Oetpönbigcr Seite abju»

märten ip — läuft ber £orpcbo je^t, 4,5™- unter SBaper, bis reitplitb

900*"- mit ber ©efibminbigfeit non 40 Seemeilen pro Stunbe. Sinb

bomit Seemeilen = '/«o SKeribiongrob gemeint, fo ip bie angegebene @e>

febwinbigteit bie non runb 20™- in ber Sefnnbe! @r ip mit Stpiep»

boumini'llt geloben unb fein 3üuber fo eingerichtet, bap er nur beim 31n»

ftop an einen miberftepenben harten ©egenpanb functionirt. $ur(h ettoo

norliegenbe fRepe arbeitet er pch mitteip eines om Sopfe bepnblichen

SRePertrangeS. Sßon ber englifthen Sübmiralitöt foHen bei S^ornicroft

100 berartige SorpeboS, bie peh fthnell unb leicpt hcrpellen laften, beftellt

fein, mit benen baS 2orpebo=fRammf^iP „Sartorius" unb ber „Sightning"

ormirt werben follen. SBir fonben biefe fRotig in ben neuen militörifchen

©löttem, Cftoberheft n. 3- mit ber Ouellen^^lngQbe „Seemefen"-
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bctocgung fein müf[e, aber jugleic^ ein @efd^o§, bem man mie

beim eigentlichen ©chiegen butch dtobrfühiung eine mögticbfl

fid)re 3?abn bmth bog SBoffer jmiftben ?Ibflonggort — unb

fei bieg ein ©c^iff in gahrt — unb 3**1 — f«

foQg ein ©cbiff in gnhrt — ju geben oermöge.

tiefem 'fSrogramm eniffirach juerff unb big je^t aOein 2Bh<te«

heab’g gif(h»Iorf)ebo in folchem SWa§e, bo§ ihm bie ©eemächte

bag entfchiebene Uebergemicht Sber aQe anbern (Srfinbungen im

Üorpeboroefen jugejfanben holten.

@g iff big jeht nicht entfliehen, ob mirlUch bem (SnglSnber

SEßhtteheob*) ober bem öfterreicbif^cn ftapitän f?upig bie @hec Iteg

©runbgebonfeng gebührt. SDerartige fßrioritätg»©treitigIeiten ftnb

belannflich fchr fchtuer ju enlfcheiben. SebenfaQg h“t bie öfter»

reichifche äKorincoermoltung bog SSerbienft, bie ©rftnbung juerft

gemürbigt unb ertoorben ju hoben.

Der öfterrei^ifd) » ungarifche ^afenpla^ ^[ume ift ber

@eburtg» unb big je^t im SBefentfi^en eiujige ^erffeOunggort

ber Dorpebog, bie in biefer gorm erft im ooQen ©inne beg

SBorteg eine SBnffe gemorben finb. — ©ie »erben SBhiteheob»,

auch äBhiteheob»f! upig°Dorpebog, auch l-’ancir» Dorpebog ge»

nonnt. Se^tereg snteefmäßigerweife oon ber eigenthümlichen 2lrt,

ftc in @ang ju bringen. Die Sejeichnung „©chiefeen", bei

ber man an ^uloer unb große änfangggefchroinbigfeit

JU benfen gewohnt ift, fchien für bag oerhöltnißmaßig langfame

Slbftoßen . mittelft Suftbrud »oht nicht recht angemeffen unb

tourbe burch lancer (englifch lansh) lanciren erfe^t. Da wir

„Sanje" löngft beutfeh fd)reiben unb augfprechen, fönnten mir

tonfequent mohl auch »lanjiren“ fchreiben unb (ohne 9tafa(Iaut)

fprechen. — gür bie beutfehe ÜJtarine ift bie Benennung „§if^»

Dorpebo" ofpcicH. fjür ben praftifchen Dienflgebrouch ift biefer

furje 9?ame jroeefmäßig; für ben hiftorif^»wiffenfchoftlichen (Se»

brouch ift er ju aQgemein, benn Diele anbere, namentlich bie Dor»

genannten (Sonftructionen ton Sap, ©mith unb ©riefon fmb eben»

faßg 3tfth'3^ot^p5bog, b, h- hoben annähetnb bie etneg giftheg

*) ®er 9lame loirb — wohl au8 Unachtfamfeit ber Slutoren — Der»

fdjiebemtich' auch SBiteheab unb SBhitheab gefthrieben. (Srficreg feeht nicht

nach englifcher Orthographie ou8. ÜBhitheab wäre möglich; baS i wäre

bann beutfeh, b. h- < augjufprethen; in Shitcheab lautet eg ei; bie (Snb,

filbc flingt „hebb". 3“ ®cutfth: „Seißhoupt".
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(ober einet Sigorre). ®er S^tfe^eob’f^e i|l bet gif(^»2:or|)ebo

par excellence ober bet gife^-Sorpebo lot’eyo^en.

®ie (Srpnbung ift nii^t al8^ fertige SD?ineroa ou8 bem Raupte

i^te« Urheber« gefprnngen. ®ic erfien (Sonjhructionen etf^ienen

notb Dcrbefferungöbebürftig ober ou(^ «fS^ig. Qu. einem berortig

complicirten ^Ipporote — gemig einem ber ftnnreitbfien, bet über=

l^aupt in öden 3®**9*" **** SRofdiinenioefen« j^ergejieOten —
mußten ber ©eetoftüer nnb ©d)iff8fiit)ret, ber SRofd^inen^Son*

fhructeur unb ber ^^pfifer ipre 3nteIIigen;( unb SBiffenftpoft ju*

fommengeben.

3n ber ®orpebo=5obrif oon SBpitepeob u. Somp. in giume

woren no^ Sinfang Hörigen 3apre0 an SOO 3lr*

böter tpötig. 3®«* ®ampfmaf(pinen betrieben 70 ärbeitemofcpinen.

3tn Icptcn Ouartote be8 Soprefl 1877 »oren 90 SEorpeboö nodp

dRotto geliefert, 100 weitere würben im erfien Quartale beö

SapreS 1878 fertig. ©lei^jeitig würben SefieOungen non Portugal,

©eutfcplonb, 9iußlanb in Angriff genommen.

®q8 im 3lrd)it), Sanb 80, pag. 118 entworfene Silb beS

gifcp>®orpebo8 ifi im SBefentlicpen jutreffenb unb anf^oulitp.

SBir fügen pier einige ©rganjungen notp @prenfrool8 in Siebe

fiepenber 0cprift unb onberen Quellen pinju.

®o8 Sleußere be8 ®orpebo jeigt eine glänjenb polirte ©topl*

ftS^e opne Unebenheiten. ®ie gorm iji bie einer on beiben (Snben

.^ugefpipten Sigorre, im Querfebnitt ober nidpt hreigfötmig fonbem

längtid) runb (?ldE)fcn 14 unb 16 ßoD); bie SIdhfenlange für bie

beiben bei nn§ eingefflhrten gormate 14 refp. 19 fjuß. f^ür Siuß»

lanb oon 25 guß ?änge angefertigte foCen fidp ni^t bewahrt

hoben. Sleußerlidh iß nur bie ^ropeHer=®4l’^anbe*) am ©dhwan3
=

enbe fidptbar; ebenbafelbß nodh ein nach beiben ©eiten DortretenbeS

.^orijontalruber unb ein gewöhnliches SJertifalruber, baS in ber

2)iitfchiffS*!0age feßßeht, jeboch bur^ ©chrouben etwaS feitlidf) ner-

*) ©tatt bet bie oor fiurjem üblichen einen @ihr““be »enbet man
jept jwei ©chrauben (hintereinanber gelegen) mit entgegengefepter

©teigung an. IDtan tompenfirt baburch bie burch bie einzelne ©chraube

heroorgerufene Xenbenj bee Sorpeboe, fuh ju oertanten, b. p- onf bie

©eite jii neigen, ^olgc bei 31erfantung iß 9lichthorijontalität bee ^ori<

jontalrubeiä; baburch ©eitlichaueroci^en bee ©ihwanjee aue ber IDirectione«

linie; baburch 31erwanblung bee Süegee aue geraber Sinie (im ©runbriß)

in eine Sutoe.
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[teilt »erben tanu, at§ ^oneltur et»aiger bem S^emplar eigeiu

tt)ümli^er lonfianter ©eitenobrceic^ung. Heinere gormot,

»oHftonbig garnirt, »iegt 250 >'k-, bag größere 350 >'k-; bei 3Kaf4)tne

in fd^mimmt berjorpebo auf berOberpd)e be«3Bof[er8^

ber @ong ber 5D?ofc^ine treibt i^n in bie 2:iefe. 6r lößt

auf eine beftimmte Üaud^ungätiefe einfteOen. ®iefelbe t)Qlt er

bonn bei feiner gortbeteegung inne; jwor nid^t obfolut geroblinig,

fonbern in langgejiredten Unbulationen oberhalb unb unter^olb ber

9Jid[)tung§Iinie. 2)er felbflt^atige $aud^ungötiefen=9'lormiroppatQt

ift eine ber Dorjüglidjjlen Speciatitäten beS SompItye§ öon 6r»

finbungen, auS benen bet Jotpebo befielt, unb feine ©e^eim^oltung

burdf) bie Sffienigen, bie für ben ©ebraud^ botin eingemei^t »erben

müffen, ift nom ©rfinber fo ftreng Dorbe^olten, bog ber betreffenbe

Slbfc^nitt be§ SBerle# (ber j»eitDorberfle öon ben »ier Slbfd^nitten,

in bie ba§ ganje 3nnere get^eilt ifl) fd^Iec^t»eg als „ber fetrete

jttieil" bejeid^net »irb. ®ie im Slrd^in a. o. O. »iebergegebne

ifingfe^e Grilorung beS in 9Jebe ftel^enben 5D?ed^aniSmuS ifl, noc^

(S^renlrool, ungenou unb erwähnt gerabe bie »id^tigften J^eile

nid^t. 9?oci^ ber Hingfd^en Grtlärung beruht ber ©ffett auf ber

2Be^fel»irIung j»ifc^en pneuniatifd^em unb ^pbroflatifd^em ®rudEe,

bie ftc^ als SSolumen=25eronberung eines luftgefütlten elaftifd^en

©aefs unter bem bon ber SCiefe abhängigen SBafferbruef auSfpri^t

unb burdh ein $ebel»erl auf bie ©teuerfteHung beS am (©d^wanj»

enbe befinblidhen) ^orijontalruberS übertrögt, bon ber bann ©teigen

unb goflen beS S^orpeboS abhongt. 3ene 35oIumen=3Seränberung,

meint ©htenlroot, »äre nid^t tjintei^enb, baS bei fd^nefler gahrt

unter hohent ®rud fte^enbe 9fuber ju be»egen. — ®er SRedha-

niSmuS mag alfo »0^1 bon Äing ni^t genau unb boflflänbig bcr>

rathen, baS 'ißrincip aber rid^tig angegeben fein.

®ie borberfle (ffopfO Slbtheilung enthält bie©prenglabung

(bei unS 15 bis ju ber entfprechenben Segelform auS

©Reiben comprimirter naffer ©dhießmolle gef(hidhtet. ®ie an ber

©pi(je liegenbe ^ünboorrichtung, burdh Slnflo^ beS JorpeboS in

Shötigleit lommenb, ift für ben Sluhejuflanb arretirt; erft »enn

ber Se»egungSapparat beS Sorpebo eine SBeile gearbeitet, unter

normalen ®erhöltniffen alfo ber Üorpebo eine entfpredhenbe ©trede

bom Soote [ich entfernt hot, »irb jene Slrretirung felbftthätig burdh

ben SJtotor ouSgelöft unb fomit ber ©prenglötper eypIoftonSbereit.

®ie hintere ^älfte enthält in j»ei Slbtheilungen ben Sott*
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beroegungSsSDJet^onigmug; in ber Slbt^eilung junöd^fi bet

2Jütte bog Xrieb mittel — big je^t überall !omt)rimirte Suft, ba

bei ber Stnioenbung flüffiget Äo^Ienfoute (bie So^ für feinen

lorpebo in Slugft^t genommen ^otte) butc§ bie ftorle Serbunfiung

fjrofigrobe erjeugt werben, beten ^emmenben ©influß ouf ben .

®ong bet aiiofd^ine ju fjorol^firen man nod^ lein SJiittel gefunben

^ot. ®ag 8uft*9teferDoir ift ouf 100 ätmoffj^oren ®rud gefJtüft,

gewB^nlic^ lombrimirt mon ouf 65 big 70 Sltmofp^ören ®ru(f.

3n ber Ijinterften bet oier Slbt^eilungen, am ©d^wonjenbe,

liegt bie oon ber lomprimirten Suft getriebene, bie (oußen tiegenbe)

©d^iffgfd^roube inUmbre^ung oerfe^enbe breict)linbrigcSD?ofd^ine.

®iefe Heine ÜJJofd^ine lonn felbflocrflonblid^ ben bo^en Sltmoffjl)ören.

brud beg 9ieferi)oirg nidfit broudben unb oertragen. SBenn fie

ibn augbielte, fo würbe eine unnötbig groge ^nfangggefcbwinbigleit

erjielt unb ber Suftoorratb bolb erfdböbft. Sfteferooir unb

2)7afdE)ine ift begbolb ein Suftoertb eitun gg»3lpparot einge=

fdboltet, ben mon auf ben gewünfdbten geringeren ®rud (jwifdben

18 unb 40 SltmofpbSren) je nodb ber gewünfdbten ©dbncQigleit,

einftetlen lonn.

®ie 9Jlafdbine bat au§erbem noch eine ©tettoorridbtung, burdb

welche bie^obt ber Umbrebungen beg ^topellerg, otfo bei gegebner

©efdbwinbigleit bie üonge beg SBegeg, bie ber ®orf)ebo jurüdlegen

foQ, beftimmt wirb. 5Ro^ Slbfotoirung biefeg ^enfumg floopt fiBb

bie SRaf^ine oon felbft. Sei biefer @infieHung b“t mon eg in

bet $onb, ooroug onjuotbnen: ob bet Jorpefco no^ Seenbigung

feineg ?oufeg an bie Oberflodbe lommen (et ift jo fpecififcb

Icidbter olg bog SBoffer) ober ju ©runbe geben foU (bur^ 6in«

taffen oon S33offer). ©teigt er jur Dberftädbe, fo fe^t ou^ ju»

gteicb bie ÜHofdbine bie 3ü«b=9lrretirung in jbätiflteit, unb ber ju

®oge etfdbeinenbe Jorbebo mit $obn in fRub’ ift nicht mehr ge=

fobrtidb. SDtug man fürchten, bog bet geinb febigegangne Üotbebog

oufpfchen lönnte, fo wirb mon bie ölonomifdbe fRüdftdbt, bie bog

Sluftreiben empfiehlt, um ben febtgegongnen Slpparat auffudfien

JU lönnen, nid^t nehmen bürfen, fonbern ihn pröbeftiniren, ouf ben

@tunb ju ftnlen, womit et bonn freilidh für fjreunb unb geinb

oextoren gegeben ift.

®ie im Suftoorroth bem Xotpebo mitgegebne Jrieblroft ge*

ftattet auf SBegelöngen big ju 200“- bie ©efchwinbigleit oon

rcichtidh 12“' pro ©elunbe (noch bet feemfinnif^en fRedhnungg-
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loetfc 24 ftnoten). ©rötere ®iftanjen biä ju 750“- tonnen nur

mit 8 bis B“' pro ©efunbe (16 big 18 ffnoten) jurüctgeleßt mer^

ben; 1,6’=®- (eine euglifd^e iOieile) würbe — bei oHerbingS nur

8 Änoten ober 4™- pro ©efunbe — erreichen lojyen. @g ift

,
festeres beiläufig bie ©efdiminbigteit, mit ber ein ©d^iff bei jlarfem

Slßinbe fegelt unb ungefähr bie ^olbe eines fd^neüen jDampffd^iffÄ.

ßine englifd^e SDteile würbe ^iernoc^ ber Jorpebo in 6 bis 7 SDti»

nuten ^urücflegen; ju 7(X)“' brandet er l ‘/3 2Rinuten, ju 2{X)"*‘

nur 16 ©efunben.

SBenn ber gifd^=2:orpebo feinem SEBefen nod^ nid^tS änbreS

als ein ©prenggefc^oß ijt — neu unb eigenartig nur baburd^,

bog baffelbe fortwirtenbe Uriebfroft unb 93ewegungS=5!Ked^anigmu8

mit fi(^ fül)rt — fo repräfentirt ber Bancirapporot baS ©ewe^r
ober @efd|üg, bure^ weld^eS baS ©ef^ofe in ©ong unb in be»

fHmmte Siid^tung gebrodjt Wirb.

3Kan fonftruirte unb gebrandete juerft ben „Unterwaffer*

Sancirapparat". 6S ift bieS ein 9Joer etwa 2“- unter ber SBaffer*

linie, meifl in 33ug ober $erf (33orber» refp. ^interenbe beS ©deiffS)

ober au^ in ber Sreitfeite ben ©deiffäförper burdefeßenb, in feinem

Derberen 6nbe burd^ eine „©^leufe", einen beweglichen Serfdhluß,

gegen baö (Einbringen be§ SlugenwofferS abfchließbor. 3m 3nnem
beS ©d^iffg befielt baS SJohr ouS jwei burch ©elent oerbunbnen

.^olb»Splinbem; ber untere ein feftliegenber SErog, ber obere ber

bewegliche wafferbid^t unb hermetifdh poffenbe ®erfel beffelben. Set

gefdhloffner 3KünbungS«©dhleufe gehört bog Sancirrohr alfo bem

©dhiffg'3nnern an, ift wafferfrti wie biefeg, unb berüDecfel tonn

geöffnet werben, um ben Jorpebo oufjunehnten. ®iefer wirb —
felbftoerftänblidh DoUftönbig gerüftet, ober mit orretirter Sewegungg-

mafdhine unb ^öni'öorridhtang — eingelegt, bag 9tohr gefchloffen

unb DoU aüBaffer gelaffen. 3Birb fobann bie iD?ünbungg'©chleufe

geöffnet, fo gehört bag Snnere beg Boncirrohreg, olfo ou^ ber in

bemfelben befinblidhe Jorpebo, nicht mehr bem ©chiffä=3nnern

an, fonbern communicirt mit bem äußenwoffer. ®ur4lDeffnen

beg Sentilg eineg 9tcferDoirg comprimirter Suft (3lttumutator) er*

führt bie SBofferfäule beg BancirrohrS einen ©toß, ber fte — unb

mit ihr ben jorpebo, ben fie umfdhließt — augftößt. Sei biefer

Sewegung löft pch bie Slrretirung ber 2!orpebo»SeWegunggmofchine

unb Untere übernimmt bie weitere fjühicuns i>eg auggetriebnen

©prenggefdhoffeg. ©obalb ber STorpebo bo8 Bancirroht terloffen
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l^ot, rotrb beffen 5Diünbung8»©d^Ieu[e gcf^toffen, baS SEBafTet be-

feitigt unb bamit bog jur Slufno^me eine« neuen STorbebo

bereit gemod^t.

®og „Unter^SBaffet^Sonctren“ kt große Unjutroglid^Ieiten.

jDoS Boncirrok knn bei ben gefteDten gorberungen ni(^t onberg

ate comblicirt fein; e§ ift bog SRoljr eineg großen §inter»
loberg unb k* Skiofter eineg S^rodenboig, b. b-

eineg SBekIterg, ber no^l Seborf obmed^felnb trodEen gekiten ober

burd^ SlBoßereinloß ju einem ©d^mimmbofßn gemotzt »erben tonn!

än $edE ober Sug ongebrod^t, um in ber Äiel= (9öngeno^fen=)

9?id^tung ju lonciren, fcbwo^t refp. pinbert bog 9Jol)r — bort bie

©diiffgfcproube, pier ben (Sporn — biefe ^ouptmoffe für ben

D'Zobfompf beg mobernen ©d^Ioc^tfc^iffg; bie ?oge in ber Sreitfeite

erfd^toert (bei ber 8lrt, wie ©d^iffe SBenbungen ougfüken) 9?ic^ten

unb Treffen in k^£>” @robe. 6ine ^“wptunjulanglid^leit ber

Unter=3Boßer»?oncirmetkbe ift bie untrennbore boulitpe Ser-

bin bung beg Slpporoteg mit bem ©cpiffe. Sffienn ber Jorpebo

bie mid)tige ÜBoffe würbe, bie mon ftcf) oon ipm oerfprid^l, fo

müßte eg möglid^ fein, ik überoü oon jebem ©d^iffe oug big jum

Heinften Soote perob, bog ik nur nod^ trogen fonn — ik oBer

Qud^ Dom Ufer oug ju Derwenben. 5D?on fönnte ober nidpt überoB

ftotionore Soncir->Mpporote k’I^^Dcn. — (Sg golt olfo, mit bem

jTorpebo benfelben gortfdE)ritt ju wieberkien, ben bie 3trtiBerie in

ben Äinbkitgtogen beg ©efd^ü^ä gemodi;t kt: Dom eingegrobnen

ober in fd^weren SIödEen feßgeiogerten 9?opr jur leid^tbeweglid^en

Soffete. 3n unfrem fd^neUtebigen Soprpunbert ging eg mit biefem

gortkritt jc|t fd^neBer o(g bomotg. SBir beßkn bereitg „(Decfg*

Soncir*3lpporote" ober „2:orpebo»Äononen", bie jo gewiß nod^

montier Scrbefferung bebürftig, ober immerhin fcpon fo weit ge-

lungen finb, boß bie proftifi^e Serwenbborleit ber BWetkk feß=

ftept. Sei biefem gortfd^ritte gcbüprt ber beutfc^en BRorine, ing-

befonbere einem <Seeofßjier ber beutfd^en 2:orpebo=Serfu(i)g»

unb Sriifungg-Äommifßon'' ein rüpmlid^er SlntpeU- Slu^ bie

Sotpebo-Äonone loncirt mitteiß Suftbrud.

Sine britte Soncir-5D?etkbe iß tne mit bem fogenonnten ,,§onb»

goncir.apporot“. ®og fBok- kg ben Jorpebo entkß, wirb Dom

©di|iff (ober Ufer) oug ing Söoßer geloßen unb fo eingeßeBt, boß

cg bem Jorpebo bie redete fRid^tung giebt. ÜDet SCorpebo wirb

bonn ni^t obgefdE)offen, fonbern gon3 oBein burd^ feinen eignen
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iöeloegunggmec^oniSmug beförbert. ®iefe britte einfo^fte ÜRet^obc

ifl in ber (Sntwicfetung begriffen, nerfpri^t ober Diel, namentlich

auch Ufer=?lrmirung.

®er ?5ifch=2:ort)ebo — eine maffetfahrenbe SWine, bie

fich felbft treibt unb richtet — ift ohne Srage ein neueä

Shieggmittel, fo neu, wie feit bem Sluftreten be§ ^uloer*

gefchühcä !ein§ erfchienen ifl. !£>ie Analogie jwifdhen beiben

macht fich ““th i” beiben UnDoüfommenheiten geltenb, bie

ihnen juerfl onhafteten: terhältnißmoßige ffoftfbieligleit unb

geringe Üreffwahrfcheinlidhleit. 3)aö 19. Sahrhunbert hol

nun freilich einen anbern SKaßflab in finanjieüen ®ingen wie

ba§ 14.; aber theuer, feht theuer ijl auch na^ bem unfrigen bie

moberne SDiarine überhaupt unb bet gif^'Siorpebo inäbefonbre.

SD?it bet Soflfpieligfeit ber Sefchaffung würbe man fich

juftieben geben, aber eS h®l (®oni nationalölonomifchen @tanb*

punlte) etwas 33eunruhigenbeS, ba§ mit jebem ©chu^ — unb im

ßtnflfalle, wo Don SBieberaufftfdhen ni^t Diel bie ^ebe fein wirb,

wohl au^ mit jebem gehlf^uß — eine complicirte, feine, finn*

reiche, theure SRofchine Detloren geht. ®onj Don ber ^anb 3u

weifen ijt öiefeS Sebenten nicht; Dielleicht regt eS audh ben @t>

finbungSgeift ber Sedhniler on, unb eS gelingt früher ober fpfiter,

einen nodh intelligenteren gifch olS ben 2öhilehcol>f*h6*i S“

ftruiren, ber, wenn er bie ©prenglobung applicirt hot, fidh loSlöft,

lehrfteuert unb ju feinem ^ettn jurücflommt!

3)er Sorpebo felbft höit mit ^itfe ber überouS finnteichen

©teuerungSopparote, fowohl im Dertilalen wie horijontalen ©inne

(DoHlommen oju|tirten aJiechaniSmuS DorouSgefeht) feht forrett

Siichtung; wenn man ihn unter SBoffer genau in ^Richtung bringen

unb bann loS» unb feiner eignen S^riebtraft übetlaffen lönnte,

würbe er wahrfcheinli^ fein 3iel nidht Derfehlen. Slber bie Sondra

Slpparate finb no^ weit entfernt, jener SorauSfehung ju ent«

fprechen. ®a ber lorpebo um feines ©elbfltriebS willen in

©chrauben unb SJubcrn SJorfptünge hoben muß, fo lonn er nicht

gebrang wie baS ©ef^oß im gejognen ?auf, fonbem nur feht

lodet geführt werben, unb feine Slchfe, olfo feine ©chußrichtung,

wirb mit bet ©eelenachfe beS JancirrohrS (nodh ber oHein mon

ja nur bie fRidhtung nehmen lann) feiten jufammenfaüen ober

parallel fein. Die belonnte, burch bie ^Bewegung beS ©dhiffä be«

gründete Crfdhwemiß beS fRidhtenS ber ©efchü^e trifft felbjlDer«
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ftönbltc^i auc^ bie fJifift^Jotpebo«. ®o§ 3lb!ommen auf ein beweg»

tid^e« 3‘ct feinblid^e Schiff in '{I «nt fo fd^wieriger,

als betÜorpebo fid^ ucr^ältnifetuafeig langfom bewegt; eS erforbert

eine oerwidelte Salculation mit ben SBert^en: (Sntfernung, Oe*

f^winbigfeit beS SiorfieboS unb ©efd^winbigfeit beS ©d^iffS, »on

benen leidet einer ober ber onbre unftd^et ju befiimmen ifl, ober

roo^renb ber 3lction fi^ onbert: SEBenn ber Jorbebo bie 9iict)tung

^ölt, bie man i^m giebt; wenn er mit ber ©efd^winbigleit läuft,

auf bie man i^n eingefteüt ^at; wenn ber ÄurS beS, feinblid^en

©c^iffS unb feine ©efd^winbigleit rid^tig tajirt finb unb wenn e§

biefen RurS unb biefe ©ef^winbigleit beibe^ätt, bann müffen bie

iZBege, bie Sorbebo unb ©d^iff bis jum 3“ft»n>”*ntteffen juriict»

julegen ^aben, fld; umgele^rt oer^alten wie i^re ©efd^winbigteiten,

unb baS rid^tige älbloramen unb ber SDfoment beS SlbfeuernS laffen

ftc^ auSred^nen. SBenn aber eins oon jenen „SlBennS" ni(^t ge»

troffen ift, fo trifft aud^ ber Sorbebo boS ©d^iff ni(^t.

Unfer Slutor entwidett bie Ijier nur lurj unb fragmentarifd^

angebeuteten ©eftd^tSbunfte fe^r einge^enb unb intereffant. 6r

refumirt fd^lieglic^ feine Slnfic^t ba^in, bafe bie gifd^»2:DrbeboS in

i^rer heutigen ©eftalt leine SBaffe finb, mit ber man bei größeren

Entfernungen auf Erfolge red^nen barf, baß fie oielmef)r nur eine

9?a^Waffe für ganj geringe ®iftanjen finb, i^r E^arofter ein

„biftolenartiger" iß. 3n ber ©eefd^Ia^t wirb — abgefe^en oom

©efd)ü§lambf, jwifd^en ißanjerf^iffen in ga^rt leinen ent»

fd^eibenben Erfolg oerfbric^t — ber 9tammfborn bie ^aubtwoffe

fein. Treffen fl^ jwei gegeneinanber manöorirenbe ©^iffe, fo

wirb ßd^erlicb baS eine unterliegen; oerfeI)len fteßd^, fo wirb

im IDtomente beS größten Einonber*9tal)efeinS ein !Eorbebof(^uß

bie bem ©bom nid^t gelungne Entf^eibung ^erbeijufü^ren SluSßtbt

^aben. — ^afeneinfa^rtS* unb Rüßenfd^uU; ©^äbigung, oielleic^t

SJertreiben einer ®loIabe»glotte unb bergleic^en ülctionen unb ®er»

^ältniße bürfen ßd^ mächtigen ©ewinn oon bem neuen ÄriegSmittel

oerfbredlien.

üBir müßen uuS oerfagen, ber Sefbre^ung beS intereffanten

©egenßanbeS nodl) weiteren 9iaum ju gewähren unb wollen nur

noc^ bemerlen, baß bie E^renfrooffd^e ©d^riß in einer aud^ für

ben Sonbofßjiet intereßanten unb feßelnben 9Beife, gelb» unb

geßungSlrieg mit bem ©eelriege gefd^idt in parallele ßellenb,

weitert;in nod^ über Xorbebo» unb fonß erforberlid^e leidfjte ®oote
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unb beren eigent^ümlid^e ©igenf^often (eine ieid^te Äoooflerie beö

3JieereS)*J, über ©^utjmittel gegen Singriffe mit 5ifc^=Jor|)ebo8,

bie aKfiglic^leit „torpeboftc^ret" Schiffe, bie Sßerönbetungen in ©ee»

Joftif unb =®trotegie, auf bie bog neue ÄriegSmittcl ^infü^ren

bürfte, enblid^ Aber ben bisherigen ®influ§ ber 5if<!h'2iorpeboS ouf

ben auSlögt.

3n ©rgönjung biefer Sefprec^ung wollen mir (ur^ ouf eine

onbre einf^lögige ©chrift pinmeifen:

®ie SorpcboS unb ©eeminen in ihrer h»ftorifchen

(Sntwidelung bis ouf bie neuefte 3c*t- 2Wit 2 Üofeln

Slbbilbungen. SSertin, Sriebri^ Sucfhorbt. 1878.

®er Slutor ift nicht genonnt. Sr giebt juerfl bie SSorgefchichtc

bis jum omerifonifchcn ©ürgerlriege, bonn 9?otijen über fubmorinc

Sononen, Sloleten unb 23oote, bonn bie einfchlögigen 2)oten beS

omerilonifchen 33ürgerlriegeS; bonn „neuere (Srfinbungen unb SSer*

fudhe". Unfer gifch'Üorpebo wirb betoillirt befchrieben. SluS

biefcm Sopitel wollen wir eineS bebenfiichen SelegeS für Üreff»

wohrfcheinlicheit Erwähnung thun: 3m »origen 3ohre würbe bei

JBerfudhen on 33orb beS englifchen ^onjerfchiffS „Semeroire" ein

oom 33ug ouS querob lonjirter 3!orpebo fo ouS ber Züchtung ob»

gelentt, bo§ er, im ^)oIbfreife herum, in boS eigne §ed lief! SSiet

onbre gingen im rechten SBinlel ob.

Sntereffontc Slotijen über bie für fubmorine ©prengungen fo

»orjüglichc feuchte lomprimirte ©^ießmoUe unb ©prengoerfudhe in

(Snglonb, gronfreich unb fÄußlonb werben beigebrocht. Slu^ wirb

fdhon bie SSerwerthung oon ©eeminen unb JorpeboS im lebten

rufftf^'türlifdhen triege, fomeit 5Wochrichten oorliegen, berüdfichtigt.

®ie oon ben 9?uffen om 26. Dltober 1877 ouf ber 9ihebe oon

S3otum gegen türlifche ^onjerf^iffe lonjirten IBhiteheob^jorpeboS

(noch onbermeitigen 9?odhri^ten mit bem „$onb»Sonjir»3lpporot")

hoben ben @rwortungen ni^t entfprodhen, wöhrenb bie in bem«

felben 3ohre oerwcnbeten ©pieren* unb ©chlepp.IorpeboS einige

(Srfotge erjielten.

*) 3n ßnglonb unter bem Slomcn steam-launches ober lanches.
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XI.

über bie gezogenen Cbeftfin^e

irttttkreid|5.

CBweite gortfefeung.)

(iomprimirteS $ulDer. 2)ie 3bee bed comprimtrten

^uloerd flammt auS 9lorb>^mcrica unb batict Don bem 3(nfange

bed 0ecefflondlriege8. !Dte fRot^menbigleit, in bet fi^ bie

gierung Don Saf^ington befanb, in !ürjeflec grift bie 3)lunition

fertigen )u taffen, toeltbe in ben Slrfenalen fehlte, fühcte jur Unter<=

brüdung bed ßörn> nub ^otirv'roceffed. ÜDie auf ben @tamf}f<

ober äJlühlenmetlen gefteinten unb gemengten ^eftanbtheile

mürben unter flarfem ®rud in ßhünbern ju feften SDlaffen com»

firimirt, beren SDimenfionen ben ßalibern ber Derfchiebenen @e»

fchü^e unb ®emehre entff)ra(hen. iBon America auö Derbreitete

fich biefe 3bee über bie Derfthicbenen Sönber @urof)o8.

3m 3ahre 1860 nahm ber Snglänber iBromn in granfreich

ein fßatent über bie Fertigung comprimirter Sabungen. ©ein

!83erfahren beflanb au8 jmei Operationen; bie erfle ftrebte bahin,

bie ^ulDerlömer möglichft gleidhmSgig in eine ©ummitöfung ein»

guhüllen, inbem fle auf eine Dorher mit biefer Söfung befiri^ene

2:afel gef(hüttet tourben, bie gtoeite bahin, biefe gummirten fßuloer»

förner in einem höhten (Sptinber ftarl ju comprimiren. $ie in

foliher äBeife erhattenen Sabungen mürben gum ©(huh 9<0on

geuchtigleit in ©taniot eingehUtIt unb hotten beim ®cbrou(h au8

bem ^intertaber oon SSJhitmorth jiemtich gute @rgebniffe getiefert.

SDlan Derfuchte fie baher in granlrei^. 2)ie ^utDerfabril Don

Se Souchet mürbe beauftragt, nadh ben Snbeutungen beS (SrfinberS

eine 3tnjaht comprimirter t?abungen ;u fertigen. !Z)ie Sabnngen

*) 9lo(h bem ©eptemberhefte 1878 ber Revue d’Artillerie.

DTeiunbvieTitgPer Oabrgang, I.XXXV. ®anb. 11
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ergaben bemerfenSwert^e 9?efultate, fotoo^I bejttgli^ bet guten

@rf)altung beim 3^randport unb ber 3lufben>a^rung al3 6ejügli(b

beS ®4iegen3, fo bag bo3 SlrtiHerie^Sontttä bie gortfe^ung bec

Serfu(^e beim jh:ieg3mtni|lertum beantragte.

3u biefet 3eit PeDte Dr. ÜDoremnö, ein ^mericaner, ol3

@rpnber eine3 anberen ißerfa^tenS jur ^arPellung comprimirten

$ulDerS Dor, bePen ^tnmenbung in älmerica in grogem äliappabe

Pattgefunben ^atte. ÜDie $u(Der!brnet mürben burc^ einfache

^rePung o^ne ba3 iBinbemittel einer ®ummi(öfung comprimirt.

3n prattifc^er ^inPd^t ^atte ba^er ba3 Ü3etfa^ren non ÜDoremuS

einen entfd^iebenen ißort^eil nor bem non iSromn. äl^an gab i^m

ben Sorgug unb im 3a^re 1862 ermarb bie franjöPf^e 91e<

gierung gegen eine @ntfc^Sbigung bon 100,000 greS. baS @igen«

t^umSrec^t.

3)ie erPen im 3uli unb HuguP 1862 über bie Slnmenbung

beS neuen $erfa^ren3 gut ^abrication ber Sabungeh ber @efc^Uge

unb ©emel^re angepcQten ^erfudie ergaben gute Siefultate; bie

Fertigung ber comprimirten 'ißulDetlabungen erfc^ien einfach unb

leicht. (Sin SlrtiQerie^Ofpgier mürbe na^ älmetica gefenbet, um
bie f^abrication im @ropen lennen gu lernen unb auf iBefe^t bed

SWiniPerö mürbe im 9?oöembet 1862 burc^ ben ^ßräpbenten beö

(Somit6i eine ®peciaIcommifPon unter ber ^Benennung „Sommifpon

für comprimirte Labungen" ernonnt. 3)iefc Gommifpon füllte bie

(Fertigung comprimirter Labungen Pubiren unb neue älerfucpe

anPeHen, nicht allein um bie boUipifche Jlraft biefer Sabungen gu

ermitteln, fonbetn auch um ihre SBirfung gegen bie 0eeIenmSnbe

fePguPeOen unb um Erfahrungen über ihre üufbemahrung gu

fammeln.

Snfolge ber erpen SSetfuche über bie gabrication erlannte bie

Eommifpon, bap ed nUhlich, menn nicht nothmenbig, bap bie com«

primirten Sobungen behufö ber ßonferoation mit einer fchüftenben

$üQe umgeben mürben. 92odhbem man nach einanber ben l'acf»

prnip, ba3 EoHobium unb eine @uttaperchal5fung in 0^mefeU
fohlcnPop nerfucht hotte« Sot) man bem Eodobium ben Sorgug.

!£)ie nach Slnotbnungen bet EommifPon gefertigten

Sabnngen mürben 1863 Sranöport» unb 0^iepoerfuchen unter*

rooifen. Darauf mürben pe nach einigen Detoilänberungen in Setreft

ber Umhüllungen unb ber ^erpaefung in ben frohen in oQen

IrtiQeriefchulen bei ben 0^iepübungen mit ben t^elbgefchü^en im

Digitized by Google'



161

Serglei^ ju ben getcö^nlt^tn l^abungm »erfüll; bte Sommiffton

beS ?ager§ Don d^alond tourbc beauftragt, fte bei ben ^elagerung^«

12»i|3f6rn. ju prüfen.

Um btefelbe 3Infang3ge[d|mtnbtg!eit bei ben comprimirten

Sobungen roie bei ben regtementarifd^en ju erlongen, mu|tc man
bie elfteren für bie ^elbgefd^üge ein loenig im @en>ic^t Dermebren

unb jmar:

ouf 0,350’'- onflatt 0,300’'- für ben gejogcncn ®ebirg8=4»^]3fbr.,

, 0,590’'- » 0,500t * » * gelb-4=^fbr.,

» 1,050’'- . 1,000’'- * = * gelb=:12=$fbr.

^Qe Seri^te mären ber Sermenbung bec comprimirten

Labungen gUnftig; einige 0cbulen fcblugen fogar Dor, fte fofort

für ben gemöbnli^en ©ebraucb ber gezogenen f^elb^ unb ©ebirgS«

3lrtiQerie anjunebmen.

2Kon mieberboltc 1865 biefelben 3Serfutbe unb untermarf bie

compcimirten Sabungen augerbem fpeciellen STrongport« unb ^uf:>

bemabrungSDerfucben in ber freien lOuft audgefegten 2)tunitton8«

mögen, fomie ißroben berfelben ber (Sinftbiffung unb bem !£ran8'

Porte ouf bem SUteere.

^ie neuen tRefuUate moren roie bie beS oergangenen 3abn8
bem ©ebraucb ber comprimirten lOabungen günftig. 3)enno(b glaubte

bo8 (Somit6 Dor bem Anträge auf befinitioe Slnnabme bie @rgeb'

niffe ber im @ange befinblicben ^ufberoobrung8Derfu(be abmaiten

unb bie @(bieg« unb 3lran8portproben bei ben ^IrtiHeriefcbulen

noch im 3obre 1866 roieberbolen loffen ju müffen.

3m 3obre 1867 mürbe bem (2omit6 ein 5ufommenfaffenber

Beriet erftattet. ©erfelte refumirte oüe groben, benen bie com»

primirten Sobungen untermorfen morben mären. 93eim 3;ronSport

unb in ben SJtagajinen bitten fie ftcb bemöbrt, ebne febodb einen

entfebiebenen Sortbeil oor ben Labungen gemöbnlitben $utoer8

in iBeuteln barjubieten. 3n baHiftifibct ^ejiebung batten

leichte Ueberlegenbeit gejeigt, babei aber ou^ bie 3nconDenienj,

bog fie ben ©ebraueb Derönberter Sabungen nur febmer geftotteten.

2Kan b“tte bei Sermenbung ber comprimirten ?obungen

manchen untergeorbneten $oitbeil ju erlangen gehofft, mie j.

Srleichterung bet $anbbobung, Sermeibung beö 3)urcbn«lern0 beö

$u(Der§ burch bie 33eutel, Vermehrung ber Sicherheit namentli^

bei blinben S^üffen, ba bie $üQe ber Sabung feinen 9{ttcf)tanb

11*
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übrig lägt. ®er le(jtgcnannte SJort^tU würbe freilitb feineSwegS

erreirbt.

Unter biefen Umftänben ^atte bte ^nfteQung neuer ^erfud^e

Idn grogeS 3nteref{e. !S)a augerbem bte gefatnmte ^ufmertfamleit

unb J^ötigfeit ber ^ulucrfabril öon Se Sou^et, bte mit bet gerti«

gung ber comprimirten Sobungen beauftragt war, ju biefer 3*«!

ftc^ bet gabrication beö neuen ®eme^rf)utDer§ B unb bet Patronen,

SDlobeU 1866, juwenben mugte, fo lieg bet j?tiegSmini|ler feben

neuen $et[u^ nertagen.

(Sommanbant be IReffbe ^otte feinerfeit« bie ijtage beS com=

brimirten ^uloetS jtubirt, juerfl bejügti^ ber ^otronen für bie

aÄitraiUeufen, bann fbätct ^infte^tlicb ber Rortufd^en für bie hinter«

Iabung§gef(^äQe. IBei feinen ^orft^ungen ftrebte er ba^in, bie

Rraft ber broncenen ©eftbüge bet ?anbartillerie ju oermebren,

ebne bie ©renje ihrer äSiberftanbSfSbiglcit ju überftbreiten.

jDoS ruffifdbe priSmotif^e ^uloer foUte juerfl biefem 3>>’^dte

bienen; aber bte Römer biefed ^uloetS waren ju grog, um für

bie Fertigung ber Rartuftben Ileinen jDut^nieffetö nerwenbet werben

JU lönnen. SJlan fam habet wieber auf bad fd)on berfuebte unb

bann bei ©eite getaffene com)3rimitte ^ulber jurürf; bie gort»

fe^ung ber Serfuebe führte jur 9lnnabme ber ©Reiben, Welche für

bie Rartufeben ber canons de 7 unb 5 benugt Würben. ^iefeS

!iDlal würbe baS erflrebte Siefultat jiemlicb f^neU erteilt, weil

man, entgegengefegt bem Verfahren bet ben frfiberen ^etfudben, bie

Sirlung bet nerfdbiebenen ^ulberlabungen in ben nerfebiebenen

©tabien ber Verbrennung beobachtete, inbem man bie ©efdbog^

gefcbwinbigleiten bet ©ef^ügröbren mit berf^iebenen ©eelenlSngett

ermittelte.

Vuloer mit grogen Römern, ©enerol ®ibion feblug

in einem 1863 an ben RriegSminifler gerichteten ÜTlemoire über bic

jum üDurebbringen ber Vanjer ber Rriegdfcbiffe geeigneten Sang«:

gefeboffe unb gejogenen ©ef^üge Dor, bad Vuloet in einer Römer»

form JU oetwenben, bie einen breifacb fo grogen üDurdbmeffer al§

bie Römer bed gewöhnlichen ^uloerö bol- ^on würbe baburch,

fagte er, bie ^eftigleit bet ©aöentwtcfelung abf^wo^en unb infolge

baoon bie ©aöfpannung gegen bie ©eelenwönbe in ben erflen

SRomenten ber ©efebogbewegung Derminbern, fo bag man ben

SBönben erheblich geringere ©törfen geben unb baS ©ewi^t beS

9lobre3 bebeutenb erleichtern lönne, ohne bag legtereö bie erforber»
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Iti^e Siberftanbdfä^^Ieit oetlore. ^er @ebiau(^ bet gtogen

i^örner, fflgte ber ©eneral ^inju, neld^er bie ^eftigleit bet ®ai>

entioicfelung in ben erflen äJiomenten Deiminbert ober

nichts beflo weniger nid^t bie ^nfongdgefc^minbiglcit beb ©efc^offeb

bei ^inl&nglid[) langen 9?ö^rcn, et cernu^tt fte im ©egcntbeit,

h>enn man in ben ©renjcn bleibt, bie im Ser^öttnig gu bicfet

Sange {teilen.

©c^on in ben Sagten l^'SS unb 1834 waten öon SKoguin in

bet ‘JJulDcrfobril Don ®8querbee Serfn^e gut SSeflimmung bet

©röge unb ^ic^tigleit bet ^ulDeifötner angegeQt, welche bie gtögte

'^Infangbgef^Winbigfeit ergeben, aber man ^atte bamalS nidjt ben

©ebanfen gelobt, bog baS ^ulDet mit grogen üörnern weniger

offenfiD ol0 bab feinfötnige fei. Slugcrbem war bie Ü^eorie bet

f^i^tenweifen SJerbrennung bet ^uloetfotnet, ouf weltbe bet

®orf(bIog beb ©enetol 2)ibion grflnbete, erft fpäter onfgefteHt unb

oeiöffentlicbt worben.

!Do baS comprimirte ^uloer, bab man gu jener 3*'*

fuebte, gu bemfelbcn fRefuItot wie bab ^uloer mit grogen Äornern

gingufübren f^ien, fo nahm ber SJiinifier abftonb, ouf ben SBor«

fcbtag ÜDibionb eingugeben.

3n einem neuen an ben fDiiniger gcrid)tttcn ©cbreiben be=

merfte ©enerol I)ibion, bog bab comprimirle ?}ulDet guweilcn

biefelben SBirfungen wie bab ^uloer mit grogen Sötnetn bciDor*

bringen lönne, ober in febr untegelwogiger SEBeife, je nocbbcm bie

comprimirten Sobungen fieb in grögere ober Heinere grogmente

tbeilten; blieben fte gufammenbängenb, bann mügte ficg eine S3cr=

minberung ber Snfangbgefcbwinbigfeit ergeben; gergelen fie gong,

bann würben ge fid) wie Sabungen beb gewöbniitbfn ^ulüerS Der»

galten unb bie Srifang beb Se^teren geigen.

3m Sabre 1865 würben SergleitbSDerfutbe gwifeben bem ge»

wöbnlid)en, bem comprimirten unb bem EPuloer mit grogen ftörnern

ongeorbnet. 2Ran foOte habet 12» unb 24pfbge SBelogerungb» unb

gegungSgefebüge Derwenben, um ben Singug ber ©eelenlänge gu

ertennen. Iliefe Serfuebe fonben niebt gatt, bo mon nod) über

leine 24pfbgen IBetagerungSgefcbübe Derfügte.

©eneral jDibion riebtete 1866 ein neueb SRemoite on ben

^aifer. ®ie Dom ©eneral aubgefpro^enen Sbeen boHen in ben

33treinigten ©tonten burd) birecte, Dom ÜRojot fRobman mit feinem

Slpporot aubgeftibrte ^erfutbe ihre Segötigung gefunben unb bie
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älrtiQerie btefed 0taateS »ie bie SluglanbS unb @ngIanbS jur

älnnabnie etneS ^uloerd mit grogen ßörnern für bie ferneren

Äalibct gefüfjrt.

3m 3abrc 1867 mürbe bejiimmt, bog groben Rubere mit

grogen Itörn^rn, bad Don bem gemübnlit^en ^uloer nur bureb

bie ouf 6”"*’ gefleigerte Sörnergroge unterftbieb, im Säger Don

^botonS, mie bieS ftbon 1865 beabflcbtigt mar, im Ü3erglei(b mit

gemöbniiebrm ^uloer Derfuebt merben foHtcn; bie Serfutbe mit

comprimirlem ^uloer mären injmifd)en Dertagt.

®iefe S3etfu(be lomen erfi am ?lnfange beS 3abreg 1869 jur

Slubfübrung. Unter ben S3erbältniffen, unter benen fte au8 ben

12: unb 24pfbgen SBeIagerung8> unb ^efiungbgeftbüben ftattfanben,

ergoben bo8 gemöbniitbe unb bafl ^uloer mit 6“'“- gtogen Römern

annäbernb bie gteicben ^nfangSgefcbminbigleiten unb eine gleich«

mügig tegelmögige @efcbogbemegung; ober fte lieferten teinen

x’lnbalt über ben relatiDen ^ertb biefer ^ulDerarten bejüglidb ber

SonferDation ber GJefebübröbte. 3“ berfelben Würbe ba8

$ulDer mit grogen Körnern Don ber (Sommiffion beS Sagerd Don

^bolonS beim 0cbiegen ou8 jmei Don ben fe^B ^interlabungB«

8«?}fbrn., bie fle bomolö Derfuebte, geprüft. 3J?an erhielt habet

!ein ber Aufzeichnung mürbigeB Siefultat.

3hr«tfeitö hatte bie SRarine feit 1864 SergleichBoerfuche mit

iPulDerforten oon Derfchiebener fföinergröge, fronjöftfcher unb

frember f^abrication, angefleUt, um ihren relatioen ^erth fomohl

bezüglich ber ©efchoganfangBgefchminbigteit alS ber SonfecDotion

ber IHöhre z» ermitteln. ÜDa biefe ©pperimente, an benen bie

Artillerie inbirect betheiligt mar, inbem bie f^abrit Don Se iBouchet

bie gabricationBoerfuche auBführte, merthooHe ®rgebniffe liefern

lonnten, fo mürbe Derfügt, bag ber Abfehlug berfelben abzumarten

fei, ehe man mit meiteren (Srmittelungen Dorginge.

^uloer Don SHelfenö. 3m 3ahre 1867 mürben einige

IBerfuche zu Se IBouchet unb im Säger Don ©halonB mit groben

eines ^uloerB eigenthümlicher Fertigung angefieHt, melche Don

UliclfenB, ÜJtitglieb ber königlichen Afabemie Don IBrüffel, Dor«

gelegt roorben moren. ®er ßrfinber hotte baB Streben oerfolgt,

$ulDet für ©efchü^e grogen ^aliberB unb bebeutenber Seelen«

länge zu fabriciren, melcheB' bei gleicher baOiftifcher UBirlung

meniger offenflo mie baB gemöhnlidhe ^uloer ift, ohne bag eS

Äörner Don beträchtlicher @röge borbietet. Um biefen 3™**! 8“

V.
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erreichen l^atte 3J{eIfeh0, jlatt bie ^uloerlörner aus homogenem unb

gleichmäßig bi^tem @ah ju hüben, ihnen eine oon bet Dbetflädhe

gut ^itte Deränberliche 3)ichtig!eit unb 3ufotnmenfehung gegeben,

bergefialt, baß bie an bet Dbetflä^e langfame 93erbiennung fich

nach bem ^ortf(breiten betfelben {ieigerte; infolge banon ffiat bie

®a§bi(bung weniger momentan, baS ^uloei baßer meniger offenfto.

3)iefe ^ulnerart gab bei ben 1868 im Säger bon Sho^on^

angeßcUten ißerfucßen nur mittelmäßige Stefultate; bie 3J2arine,

bie felbfißänbige Serfucße angeftellt hotte, entfagte bem ©ebraucße

berfelbtn, beten f^abrication begreifticßermeife feßr comblicirt mar.

©})tenglabungen ber ©ef^offe. 3^ bem 3*®*tte, bie

@i)rengmir!ungen ber ^ohlgefchoße gu bermehren, mürben 1865

unb 1866 bei berf^iebenen ^rtiUeriefchulen SJerfucße auSgeftthrt.

3)lan nergiich babei bie Siefultate bon 12» unb 24hfbgen mit ge«

möhntichem $utoer gelabenen ©efcßoßen mit benen ber ©efchoffe

gleichen jtaliberS, melcße theilmeiS mit fiugeln comprimirten

$ulbers, theümeiS mit gemöhnlichem ^ulber gclaben maren.

^urch baS leßtere 93erfahren lonnte man bie ©prenglabung ber

12pfbgen ©efcßoße um 15—18 ^rocent, bie bet 24pfbgen um
21 ^rocent bermehren, fo baß fie für bie 12pfbgen ©ef^offe bon

600 auf 700»^- unb für bie 24pfbgen bon 1100 auf 1300 ff-

erhöht merben lonnte.

ÜDie Sugeln comprimirten ^uloerä hotten einen ÜDur^meßer

bon 20“™', ein ©emi^t bon 6,2 unb eine U)ichtigfeit non 1,47.

3n bie 12pfbge ©ronote füllte mon im 5D?ittel 70 ©tüü, fo boß

biefelbe 450 ^1-. comprimirten ^uloerS unb 250^- gemöhnlichen

^uloerS aufnaßm. ^ie 24pfbge ©ranate enthielt 140 ©tüü ober

850»r- comprimirten unb 4508^- gemöhnlichen ^uloerS.

^ie ^erfucße bon 1865 begogen fi^ auf baS ©prengen ber

©ranaten in ber ©rube, bic non 1866 ouf bie SJitlung ber ©e«

fcßoße gegen ©rbbatterien. S3ei bet erften S3erfuch8fetie ermittelte

man, baß bie mit comprimirtem ^ulner gelabenen ©ranaten im

SlQgemeinen eine größere Sngahl ©prengftücfe ergaben; ebenfo

maren im barauf folgenben 3aßre ihre ©piengmitlungen ent«

fcßieben Iräftiger, als bie ber gcmöhnli^en ©ranaten. ^a aber

anbererfeitS bie ÜJermenbung ber kugeln non comprimirtem ^ulnet

in bie 3lu8tüßung eine bebenlticße ©omplicotion hineingetragen

hätte, fo mürbe biefe ^rt ber ©prenglabung nicßt angenommen.

3m Uebrigen entfcßieb baS (Somitä, boß fte, menn bie Umflänbe eS
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ertaubten, ueimenbet ncrben fönne für biejenigen ©eft^offe, tnelc^e

fpecieH Befinnmt finb, gro§e ©ptengmirlungen in Srbwerfen ^er*

Dorjnbrtngen. @ine minifterille ?{ote nom 21. 3nSt} 1867 regelte

bie SKetbobe biefer Sabung; e« ffijttrt ober fein ®ocument, ttelibe«

natbmeift, bag biefed Verfahren jemals angemenbet morben, webet

im ffriege no(b bet ben 0ti)iegflbungen.

ÜKebrere onbere SorftblSge jur SBermebrung ber ©fteng*

wirlungen bet ^oblgeftboffe würben gemacht; fle oQe grünbeten

ft(b auf ben ©ebraucb brifanter ^ulöer: ^utöer mit ^lorfautem

Jtali, mit 0d)Wefelantimon (^utncr Don ^ertuifet), mit 9titTO:

gt^cerin tc. üDiefe ^orfd^ISge Würben aber befeitigt, tl)cils wegen

ber ©efabren, wel^e bie oerwenbeten ©ubfianjen an unb für fi(b

barboten unb wegen ber UngtüdSföIIe, bie fie Deianla^ten, t^eitS

ober aud^ wegen ber Unbeftönbigfeit ihrer chemiftben 3u|ammen<

feftung unb ber SSerönberungen, welche ihre SBirlungen beeinfluffen

unb ihre SJtaniputation gcfahrlidh machen tonnen. !S)ie ©tubien

über öhnli^e ©ubftanjen: picrinfaureS ßali, ^Dpnamit würben noch

-bem Kriege gegen ^eutfdhlaub wieber aufgenommen.

Bünber für ^ohlgefihoffe.

3m VIII. S3onbe beS Memorial de rartillerie (©eite .S39)

ift übet bie erften Serfuche mit Stenn» unb ^etcuffionSiünbet

berichtet worben, ©ie führten jur 3lnnohme beS SrennjünberS
mit jwei Srennjeiten unb beö ^ercuffionSjünberS ton

2)emorefl für bie ©ranaten unb beS Sr ennjünberS mit tier

Srennjeiten für bie , ©hrapnels. 9tichtS befto weniger fe^te

man bie Serfuche fort unb eine gio^e 3t>ht iDtobeOen würbe

fowohl in ben ^rtiQeriefchuten als in ber phrotechnif^en ©chute

oerfucht. Sejügtich ber Stennjünbet flrebte mon na^ einer Ser»

mehrung bet Srennjeiten unb bet barauf beruhenben ©preng»

weiten.

®ie terfuchten ^ercuffionSjünber woren jweierlei 2lrt; bei

ber einen älrt wollte man bie @ntjUnbung ber ©prenglabung int

Stomente beS (ShofS ohne 3uhütfcnahme eines ©chtagfaheS, beffen

©egcnwart ftetS eine ©efahr bilbet, gtei^tiel welche ©icherheit

ber ättechaniSmuS barbietet, bewirten; bei ber anberen 3lrt, bie

bie Serwenbung eines ©chlagfaheS principiell aboptirte, fuchte man
bie (SntjUnbung nicht burch bie ©tauchung eines wie bei

bem Bßnöer ®emorefl ju fi^ern, weit biefe 5D7ethobe erforbert.
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ba§ ba@ ®efd)og baS ^inberntg mit feinet @pi^e ttifft, fonbetn

bur^ bie 58emegung eined SotjenS, bet im fDtomente beS ®e<

f(^o§anf^Iage8 infolge bet Jrägl^eit feine SSorioättabemegung

fortfe^t.

i)a8 »eld^ea mon für bie ©ef^ojfe ber gelb*

geftbüge etfirebte, »at ein gemif^ter 3ünbet, bet beliebig olä

IBtenn* obet Ißetcufftonajünbet gebtau(bt metben lonnte.

“Daa einjige fRefultat aller biefer Slrbeiten mot bie Slnno^me

einea gemifebten ^ünbera mit jirei Srenn^citen für bie 8*, 4* unb

12)3fbgen ©ronoten im Sab*« 1869, bet neben ben onbercn

reglementarifdben gebraust »erben foHte, unb eines

Srennjünbera mit fed)S ©rennjeiten om Slnfonge beS 3obreS 1870,

ber für bie 24f)fbgen ©bropnela ben ©tennjünber mit oiet ©renn*

jeiten, SKobett 1867, erfeftte.

®emif(bter ©rennjeiten, Sltobell

1869.^ ®ie oon ber pt)rotecbnifcf)en Schute gut Srmittelung eines

gemifdjten 3önbera unternommenen Slrbeiten botiren oon 1859;

fie »urbcn but^ ben Sommonbanten ÜJiaucourant geleitet, bet

bomals ola Sapitän biefer ©cbule otta^iet war. ©on i^m oor*

gefdjlagene 3ünber würben 1867 unb 1868 in großem IDiaßftabe

im Säger Oon (EbolonS unb 1869 bei ollen tflrtillerief^ulen oet*

fu^t. ®a bie fßefultote al3 jufriebenfieüenb betroebtet »urben,

entfebieb fub ber JJriegSminifiet unterm 31. ®ecember 1869 für

bie Slnnobme biefeS 3ü"bera. Sr würbe für bie 4*, 8* unb

12spfbgen ©rannten ber gelbgef^üge beftimmt unb erbielt ben

97amen: Fus6e mixte n deux dur6es, modele 1869. ®iefet

3ünber befionb auS einem broncenen cplinbtifcben ©cboft unb bem

^ercuffionaapporot. S)er @^oft war parallel jut 3l(bfe mit brei

gefonberten (2 ©renn*, 1 ©ercuffionS«) Sonälen bur^bobtt. ®ie

©renngeiten ber mit 3ünbcrfQ§ gefüllten Soncile betrugen 6 unb

15,5 ©ecunben unb ergaben baS ©ptingen beS ©efeboffeS auf

1500 unb 3000 ”• 3)et butdb eine 3önbf^taube (bouchon

d6tonant), bie bie 3ünbung trug, gefibloffene ©ercuffionacanal,

enthielt einen broncenen Splinbet obet ben ©oljen unb eine ©tabl-

nobel, bie ben ©ercuffionSopparat bilbeten. ®ie 9?obel ragte am

unteren jEb^ite bttaaS* Jforlpftopf unb eine Sortonf^eibe

erhielten ben ©eigen an feinem ©lape. ®ie 3llnbf(broube würbe

er^ im ©iomente bea ©ebraudbeS eingef^raubt; wäbrenb bea

Sironaportea war fie bur^ eine anbere ©dbraube ohne 3ünbfab
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erfe^t, bie in brn 3önberf(^aft unb auf ben S3oIjen

gef(brau6t »ar, fo bag legterer Dodftanbig unberoeglti^.

3m 3ab>^e 1868 fcblug (Sommanbant SRaucourant auch einen

gemifcbten 3dnber mit hoppeltet ^etcuffton fttr bie ©rannten ber

$inter(abungdgef(^äge, bie man bamald oerfucbte, not. 3)a bie

©rfal^rnng gezeigt, ba§ man bei forcirten ©eftboffen nic^t batauf

teibnen fönne, bag bie ©afe ber Sabung ben 3ünber in 93ranb

fegen, fo b“tte er babin gefirebt, bie äönlifrfogfäule on ihrem

öorberen mittelfl einet i“ entjünben, bie ibrer=

feitS burdb ben b'ftifl'w ®iog beim beginnen bet @ef(bog=

beuegung entjänbet mirb.

^iefe neuen 3dnber mürben ju gleitet 3‘i^ $inter°

labungSgefcbügen ju ^erfaideS unb ©bo^onS oerfutbt unb ergaben

}iemli^ gute diefultate, aber bur^ bie ^liegSerllSrung mürben bie

©tubien übet biefe 3ünbet ebenfo mie bie über bie ^interlobungä'

gefcbüge unterbroiben.

Sötennjünber mit fecbS Srennjeiten, fölobelt *1870.

®iefet 3d"l>rr ifl bet einjige no(b gegenmortig im ©ebtau<b be«

finblicbe Srennjänbet. @t ijl lebiglicb für bie 24pfbgen ©btopnelö

beflimmt. !Die correfponbitenben ®rennjeiten bet oerfcbiebenen

Deffnungen finb mie folgt geregelt: 91r. 1 = 1,8 ©ecunbe, 9?t. 2

= 3,8 ©ec., 9?r. 3 = 6 ©ec., 9?r. 4 = 8,5 ©ec., 9?r. 5 =
11,1 ©ec., yit. 6 = 13,8 ©ec. Sei ber ÄtiegSlobung liegen bie

©prengpunfte oom ©eftbüg;

für ben gezogenen §ePung8»24*^fbr. auf 500, lOOO, 1500,

2000, 2500, 3000”-,

für ben gejogenen SeIagetung8»24»fPfbr. auf 500, 980, 1440,

1950, 2400, 2880“-

3)ie ©tubien über bie ^interlaber, baS ^uloer unb bie

3Unber, plögli^ burcb ben $rieg unterbro(ben, mürben im 3uni

1871, unmittelbar natb flleorganifation bed älrtiderie>©omitä8,

miebet aufgenommen. ®ie Slrtiderief^ule ju Sourge« mürbe

megen ihrer 9!äbe an ber ©ef^üggiegerei unb ber pprotecbnif^en

©(bule mit ben etfien Setfucben beauftragt. 3m ®ecember 1871

Oerfügte ber Krieg8mini{ler bie Silbung einer ©pecialcommifflon

oon ärtiderie=£ifgjieren, beten om 30. ®ecember 1871 ernennte

dJiitglieber fi(b ©nbe Februar 1872 ju SourgeS oerfammeltcn.
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ÜDte (Sommiffton »on S3ourged lourbe fpecieQ mit ben 0tubien Qber

bte SerbefTetung beS alten 3)tateriald, über bie ^inteilabungS»

flefc^ü^e, bie SKitroilleufen, bie Soffeten, baö ^uloer unb bie

^ünber beauftragt; oußerbem ^otte fte einige ©efi^ü^e be«

lanbeS im Siergleicb mit ben beftel^enben franjöfift^cn @ef^UQen

ju nerfucben. S)a ber 0tbiegf)la|} »on S9ourgcä infolge feiner

geringen Sudbebnüng bie baQiftif^en 0tubien auf größere iSifiancen

ni(bt geftottete, fo lonnten biefer ^ommiffion bie 9Serfu(be mit ben

neuen meittragenben @efcbü@en nic^t übertragen merben.

3m f^ebruar 1872 mürbe ba^er eine meitere Sommiffion ju

€ataid eingefegt, mo fte an bem 0tranbe oon @firan über ein

unbegrenjteS ©^ußfetb bisponirte. 3m Slpril 1872 oerfammelt,

begann bie Sommiffion oon (Salaid in ben erfien Stagen be8 Sliai

ihre IXbatigleit, inbem jte fub juerß mit ben Tiatbforftbungen

inbetreff eines gugftäblernen $e(bgefcbüQeS befebäftigte.

3m SIprit 1872 mürbe eine britte Gommiffton in STarbcS, mo

man mäbrcnb beS Krieges eine GonftructionSmerlftatt eingerichtet

batte, gebilbet. !Diefe Gommiffton mürbe fpecieH mit ben $er<

fudben über bie oon Dberft be fReffpe oorgefcbtagenen hinter«

labungSgefchüge unb Saffeten beauftragt.

SJerfnebc äu GoloiS.*)

!Der Don ber SJerfucbScommiffton Don GalaiS erftattete Bericht

verfällt in fünf Ibeilt-

®er erfte ifl benfenigen Slrbeiten gemibmet, meicbe Dor 1870

begonnen unb fogleidb nach mieberbergefteQtem ^rieben fortgefe^t

mürben.

S)er jmeite betrifft bie ^erfucbe unb ©tubien, meicbe einige

ber infolge beS friegSminiflerieHen GircularS Dom 5. Sluguft 1871,

meicbes oüe ^rti1Ierie<Gtabtif[ementS unb aQe Slrtiüerie^Dffijiere

gur Ginreidbung Don Ü3orfcbIögen aufforberte, eingegangenen $ro>

jecte erforberten.

®et britte ifi ber Prüfung ber gußjiöblernen fRöbre Dor*

bebalten, mel^e bie @runblage ber feitbem befinitiD ongenommenen

unb ouSgebebnten 9$erfucben bei ben ^rtiHeriefdbuIen untermorfenen

fDiobeQe bilben.

3m Dierten einige 93erfucbe bargelegt, mel^e nicht

*) Süacb bem Dctoberbeft 1878 ber ßovue d’Artillerie.
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birect jut ©efammt^eit ber ©tubten gel^ören, beren 9?efultot bic

Uomanblung bed ©^flentä bcr ^dbgefci^üge war.

®en (Segenflonb bc8 fünften J^eil« btlbtn bie Soffeten unb

Jo^rjeuge.

!Die not bem Kriege begonnenen unb na(^ bemfelben

fortgefe^ten $eifu(^t.

®ie ®ef(^üfte, beren Prüfung »öbrenb beS ÄriegeS unter*

brocken unb mä) bem f^rteben mieber aufgenommen mürbe, flnb:

bie ©efebü^e be8 ©bf^emd DUq,
bie ©efebübe beS ©bfiem8 be 9{effbe.

!Ste @ef(bübc beS ©bftemS Oltb.

3UIgemeine (Sonflruction.

!Die Don DberfHieutenant Otrb conjlruirten fRöbre roaren

tbeils ou8 Sronce, tbeilö qu8 ©tobt gefertigt, fämmlliib ober oon

hinten }u laben unb natb gleiten ^rincipien gebilbet, bie ba8

Sboralterifiifibe be8 ©bflemä barfieHen.

SSerftbluß. ©erfetbe ijt no(b bem ©bjlem be8 Oenerolö

Ireuidc be ®eouIieu gebilbet unb befi^t alS ^aupttbeil eine

©dbraube mit unterbrochenen ©fingen, bie Don einer (Sonfole, auf

ber fie bemegt werben fonn, unterflfiht roirb. ®ic $anbhobe ifl

in bie 2l^fe ber ©ebraube eingef^roubt, ihre Sßemegung burch

5Wei on ber ©^lugflfiche bed 9iohr8 angebrachte ftnaggen begrenzt,

©ine niittelfl ber $anb ju bemegenbe ©{jerrnorriebtung Derbinbert

ba8 3lu§fchrauben ber ©Traube. S)ie Sonfole ifl um ein nerti*

caleS, Iinl8 angebradbteS beweglich. (Sin $ebel mit

ber an einem (Snbe in einem ^alen, om anbern in einem 3ob”
enbigt, Derbinbert jegliche Bewegung ber ßonfole, fo lange bie

©ebraube ni^t DoHflänbig herauSgejogen ifl unb fiebert bemnä^fl bie

©ebraube auf ber Sonfole.

Siberung. Oberfllieutenant DIrh Derwenbete bei ben erflen

^erfu^en bie ^autf^ufliberung, beren man fleh f^on Dor bem

Kriege bebient hotte, obgleich er ertannte, ba§ bejügticb berfelben

eine 93erbefferung burebauS ctforberlicb fei. ilßäbrenb be8 Kaufes

ber Serfuebe gelangte ber (Safeitän be S3ange ju einer Dodfommen

genügenben Söfung ber f$rage. IDlit $ejug auf ihre äBi^tigleit

werben bie Serfuche über bie ^iberung befonberS bargelegt werben.
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Snnere ßonjlruction. ®ie 12 3ög« flnb Rtiljüge, b. 1^.

fte ^aben on ber 2)7ünbmig eine geringere 93reite old am SBoben^

fifld; i^r 2)rall ifl conflont. !Det Sabnngdroum gel^t bun^ einen

Poti geneigten UebecgongSconuS in ben gejogenen S^eil bet

©eele übet.

^uloet. foQten bie ©eft^ü^e beö ©^Pemd Olt^

bod ftUbete ©eftbüljpulnet Detinenben; man beobpc^tigte obet, no(^

iPIitteln gu fuc^en, um bie ^top biefet ©ef^ü^e but^ bie lBe>

nuljung befonbeten Ißuloetd ju Peigetn. infolge l^ieinon begannen

bei ben Setfucben mit bicfen ©efc^ü^en bicjenigen @;berimente,

welche bie Sapd jut Söepimmung bet neuen füt bie gelbgef^ti^e

angenommenen $uloetfotte bilben. SDie bettepenben ^uloetoetfuibe

follen fpStet fpecialiptt toetben.

©ef^offe. ®iefelben »oten mit einem but(^ bod ^emifd^e

^etfa^ten befepigten Sleimantel oetfe^en, bet fünf äBuipe ^atte.

3)et Sleimantel mutbe übet ben ©efcbopletn mitteip einet t^otm

gegopcn, butc^ roel^e et bie etfotbetlicben iDimenPonen et^ielt,

o^ne bap ein ^bbteben not^menbig tnat.

3m ©an;|en maten bie 1872 ju ©alaid oetfui^ten ©efc^U^e

bed ©pPemd Oltp wenig »on ben 4pfbgen ^intetlobetn öetfd)ieben,

welche mit bem S3etftblup non SteuiUe be 8eaulieu netfe^en unb

1868 netfuc^t waten, beten Sonptuction ebenfalls bon Dbetp^^

lieutenant Oltp ^etrü^tte.

I^roncene ©efcpü^rüpte.

2>ie btei btoncenen ©ef^ü^töbte, welche 4^fbt. mit gtopet

©(bupweite genannt wutben, batte bie ©efcbü^giepetei non IBoutgeS

am Hnfong bed 3obted 1872 gegopen unb ouSgeotbeitet. ®et

©onfkuctiondentwutf betfelben wutbe om 24. ^ebtuat 1872 butcb

ben IßrSfed bed ©omit^d bet ItiegSminiPetiellen ©enebntigung not«

gelegt, am 6. HPätj wutben fte in IBepellung gegeben unb ju ©nbc

bepelben Sabted )u ©alaid netfudbt.

!Die ©tunbjüge, nach benen DbetP Dltp bie neue ©onptuction

entwotfen, waten folgenbe: ÜDaS @ef^ü| foQ non S3tonce gefettigt

werben; fein ©ewid^t, nabeju glei^ bem bed 8*^fbtd., borf 580^-

ni(bt überfcbreiten. ÜDod Plobt ip non hinten ju laben unb mup
in bie 8pfbge lüaPete paPen, ohne bop biefe netänbett ju werben
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brautet. !£)aS @efi^o§ge)i>i(^t foO 4^,2^- betragen unb baS @cioi^t

ber ^uloertabung minbeftend ’A beö ©efcboggemic^td.

3)er ciftrebte ^auptimed »ar, ju netfuc^en, ob t9 mögli(b

fei, auS Sronce ein ©efc^fi^ l^ergufleQen, bad biefelbe Semeglicbleit

wie bet 8»^fbr. I^at unb mit '/^ gefcbogft^Werer Labung eine große

SInfangSgefcbwinbigteit unb fomit bebeutcnbe fRafang unb 0(^uß>

weite ergiebt.

!Z)ie brei Siöl^re bifferittcn unter einanbet im ftaliber, in ber

0telenl5nge, in bem 3)raQ ber 3i^9c unb in einigen anberen

3)imenftonen unb foQten bie Serfu(be ben Sinflnß biefet uerfc^ie«

benen Elemente auf ben 0c^uß ermitteln.

97atb ber ßonflruction beö Oberfl Olr^ foHte bet ?obung§<

raum bergefialt epccntrif(b angeorbnet fein, baß bie 9^fe beö @e^

fcboffeS Don $aufe auS in bie uerlängerte 0eelena(bfe lom, um
auf biefe SBeife ben ©intritt in bie 3öfl« i« erleid^tern unb ju

centriren; bie SubfU^rung biefer fDtaßregel war aber ber @ießerei

ni(bt noDftönbig gelungen.

3ünblo(bflonen. ÜDad 3ünbIoc^ mUnbete in einiger ©nt<

fernung oon ber Dorberen ^lä(^e ber Labung; cd war in einen

0toQen gebohrt, ber Don außen eingef^raubt würbe, für bie brei

91öbre aber in oerfd^iebener SBeife gefertigt War. liDer 0toQen bed

fRo^rd 3lv. 2 beftanb aud einem 0tüd fKot^Iupfer, wol)rerib ber

für bie 91ö^re 91r. 1 unb 3 jum ülbetl «ud Äupfer, gum S^eit

auS 0tabl gebilbet war. iUtan (egte ber Stage bed 3üublocb>

ftoQend eine große 2Bid)tigfeit bei, ba bie dlö^re mit größtmöglii^en

Xnfangdgefd^winbigleiten feuern foQten unb baljer flarle innere

0pannungen ju ertragen butten. Unter biefen SerbSltniffen war

ber lupferne 0toQen ber 0tau^ung unb ^Deformation audgefe^t;

bie 33enu^ung einer inneren 0tabIri)bre lonnte felbft nießt genügen,

um bie ÜDauer bed 0toQen gu Dermeljren, benn bie Befürchtung

beftanb, baß fle, wo fte auch eingefeht würbe, Don ben ^uloer»

gafen gerfreffen werben würbe. 2)iefer Uebelftonb wor bereitd

bur^ jahlreiche Berfuche über bie 3^ubIochftoUen ber SDtarine’

gefchühe bewiefen Worben unb jwar bur^ bie Berfuche, welche

1859 JU SToulon begannen unb bann 1860 unb 1861 einerfeitd

burch Dbcrjt SreuiQe be Beaulieu im ©entralbcpot bed ^rociftond^

atelierd, anbererfeitd burch bie ©ommiffton Don ©oDte fortgefeht

würben.
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©efi^offe. Dbetfl jOlri) f^Iug für jebed ber brei broncenen

fRö^re ©ef^offe t)on bret cerfcbiebenen f^ormen Dor; bte eine woc

f^mmetrifd^, bie anbere ^atte einen flachen, bie britte einen fpl^ä>

rifc^en SSoben. 3e geringer i^r üDure^tneffer, um fo größer wot

bie Sänge ber ©eft^offe. 3“* ©rleic^terung ber gobricotion unb

um centrif(be ©efc^ojfe }U erlangen, nmcbe ber ©ifentern über eine

Aernfpinbel gegoffen, bie oben unb unten ^eraudreiibte. 2)ad

S3obenIo^ mürbe bur^ eine eiferne ©eßroube oerfc^Ioffen. Oberjl

Olrp oerfuc^te oerfebiebene !D7etboben, um biefen $erfd)tuß b^r^^

metifcb ju gefialten unb oerglieb j. ®. ben Serftbluß unter 2ln*

menbung oon ober ^mmoniaf mit bem ohne ^enu^ung oon

3mif(benmitteln. 5Bei einem bur^ bie bb^cauliftbe $reße beroor«

gerufenen !Drud oon 300 2ltmofpbären mor ber Sßerfebluß mit

buicb ilmmonial lünßlicb erjeugten iRoft ßetö ficb^C/ mäbrenb ber

S3erf(btuß mit Üb«* «"b betfenige ohne ein

folcbeS jumeiten ein Ü)urtbß(fern eifennen ließ. SDie ©ommiffion

oon ©alaiS, bie feine jum ©prengen getabene ©ranaten oerfeuerte,

fonnte niebt ermitteln, ob unter biefen Umflänben bie '^uloergofe

in binlöngli^em SRoße in bofl innere ber ©ronate brongen, um
bie ©prenglabung ju entjflnben.

2lQe ©ef(boffe maren im 3nnetn mit ©inferbungen ber SEBänbe

oerfeben, um gleichmäßige ©prengßüde ju etjeugen. ü)ie ©in>

ferbungen maren tbeild in 3Reribian>©benen, tbeilS in fenfreebten

©benen jur Äcbfe angebrodbt.

Ü)ie ©prengoerfuebe mit im ßuflonbe ber 91ube beßnblicben

©efeboifen ergaben, baß bie longitubinalen ©prenglinien fletd mit

ben 3Reribians©inIerbungen jufammenfaUen, menn aueb »iebt mit

aQen, baß fte aber niemals außerhalb berfelben liegen. üDie tranS^

oerfalen ©prenglinien faQen bagegen ebenfo oft mit ben ©in«

ferbungen jufammen, nie fie außerhalb Unterer liegen.

ü)ie umßebenbe ÜabeQe faßt bie micbtigßen Angaben über bie

brei broncenen ©efebü^e unb ihre ©efeboffe jufammen (©eite 174).

IBallifUfcbe ^efultate ber Serfuebe. Ü>ie iRafanj ber

Flugbahn unb bie ^räcifion für bie meiteren ©ntfernungen nahmen

in bem $erbältniß ber Verringerung beS Kalibers unb ber Ver>

fUrjung beS üDrallS ju.

ü)ie in ©alaiS mit ©efeßoßen oerfebiebener formen erlongten

©rgebniffe ftimmen in gemiffrm ©rabe mit ben ©cblußfolgetungen

>.<
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überein, mel^e Don ber (Sontmiffton Don d^alond infolge ber

©tubien über oDoibale unb f^mmetrifc^e ©eftboffe gejogen würben.

Surdimeffcr
ber ®ecic

(3u ©eite 113 gehörig.) ®efcbüb

jroif(ben ben Reibern .... mm
jroii'cben ber ©oblc ber 3“gc • mm

©eclcnlänge com SBoben bcä 8abungäraum§ 6i§ jur

SRünbung mm
©eclcnlöngc »om ®obcn bcö 2abung§raum§ biö jur

Slünbung in Salibcm
2abungä -

1

Sänge beä 3laumä hinter ber ©rannte mm
raum

( ®urd)mcffer mm
Uebergangö-' f

•

,

v

Gonuä
I

2)urchmcf{cr
|

Gcclenlängc, von ber ©ranatc burd^Iaufcn

mm
mm
mm
mm

<S5
tZZ •

3«hi

in italibcm

©ohtenbreite

Bufommensiebung bc§ 3“gc®
Sänge ber ©efchoffc mit flauem Soben

2)rall (bet am meiften geneigten Äantc) . . m
s « = s 5 5 in Halibern

hinten mm
an ber SKünbung .... mm

.... mm
. . mm

in Äalibcrn

Sänge ber ftjmmctrifthcn ©cfdh°ff<^ mm
5 = « = . . in Salibern

Sänge ber ©efehoffe mit fphärif^em Soben . . mm
t t • : t 5 in fialibern

©eroicht ber ©ejehoffe k
©croi^t beä Stohrä k
©croi^t be§ JRohrS in ©cf(hoj?gewichten

§intergeroicht k

S«r. 1 3lt.2 Ar. 3

7« 6 76,1 73,6

81,2 78^ TM

1752 1752 1752

22Vi 23 24W 270 280
82,6 80.1 77,6

58 58 58
82,6 80,1 77.6

78^6 76,1 73,6

1463 1463 1463

18,6 19,2 19,8

12 12 12
3,60 3,25 2.95

46 43 40
16,3 15,6 15,0

14,0 13,25 12,65

2Ä 2,35 2,35

Uß 198 222
2,2 2,6 3,0

238 230 222M M 3,0

203,5 128 222
2,6 2,6 3,0

4,5 4,5 4,5
572 575 573
138 138 138
30 30 30

93et ben fhntmetrtfiben ©rannten waren bte ©dhugweiten grö§er

unb gteichjeitig bie Abweisungen geringer, atd bei ben ©ranaten

mit flaSem Soben, aber baS ©Sieben War ein DoQfiänbig unregel«

ntägigeS, bie ©infaQSpunlte waren gleiSfatn in jwei ©ruppen Der»

theilt, ie naSbem ber ©efSogauStritt regelmägig gewefen ober

niSt. — 33ei ben ©ranaten mit fphärifSem ^öoben war ber

ÜKangel an ^täcifton ni^t einmal burS 8ergrö§erung ber ©Suf

»

weite compenftrt worben.

SSerfuSSrefuItate bejügliS ber Dauer ber broncenen

Um eine mögtiSfl gtoge AnfangSgefSwinbigleit mit ben

broncenen IRöbren ju erlangen, berfuSte man oerfSiebene Don ber

^uloerfabrit Se IBouSct gefertigte ^ulDerforten. Diefe

hotte ber {ßetfuSecommiffion äuget bem gewöhnliSen ©efSlfe»
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))utDei oier oerfc^iebcnt ^ulDerforten mit unregelmägigen j^örnern

Don 6““- überfenbet.

3)te bret erften Sorten, AB, AC, AD genannt, Rotten bad>

fcibe iDJcngungSoeri^Sltnig tote baS reglementarifd^e ^uber, moren

aber nac^ Dcrfcbiebenen STIet^oben fabricirt. 3)ie oierte Sorte,

AE bc3ei^net, bejlonb ouö 75 Jl^eilen Solbeter, 10 Jbeüen

S^mefel unb 15 SCbcilt« So^Ie. ®iefe ^uberforten erfd^ienen

}u {rSftig; einige mit l'^- Sabung beS rcgUmentarifc^en unb be«

‘>J3utDerS AB bcrfeuerte Scbu§ trieben ben lüabungöroum beö @e>

fcbii^ 9ir. 1 in beunrubigenber iSSeifc auf, fo bag man bie Labung

Don 0,950 niebt ju überf^reiten teogte, felbfl ni<bt mit bem

^l^uber AE, melcbed nach ben Eingaben ber ^uberfabril Don

J?e Soudbet bofi om »cnigfien offenftoe fein foHte.

Unter biefen Umftänben betrug bie erreichte maximale ^InfangS^

gefebwittbigfeit etroo 435 “•

35er ißrofe« be8 ®omit68, ©enerol gorgeot, meicber bie

S(bi«§Derfu(be ber ßommiffton oufmerffam oerfolgte, gloubte, baß

bie hiebet Derfuebten ^uloerfortcn für bie neuen ©eftbübe nicht

DoOfommen geeignet feien, infolge bietoon ließ er bureb bie

^uloeifabril Don 8e Souebet 28’'- eineö neuen ipuloers nodb ©otaiS

fenben, mSbrenb Sopitän Sojian Don ber f^obrif fi(b eben babin

begeben mußte, um ben ^uIoerDerfudjen beijuwobnen.

“DoS neue ijJulDcr trug ben 9?amen A,

.

3lm 8. Detober Der-

fuebte man eö oufi bem broncenen 9Jobr 97r. 1 mit ber ©ronate

mit flachem 53oben, inbem man wegen ber erhaltenen geringen

Quantität mit jeber Sabung nur einen Schuß tbot. 3)ie erlangten

SRefultate waren jufriebenfteHenb
;
mon lonnte bie Sabung bis ju

1,4 (teigem unb erhielt bobei eine Slnfangögefcbwinbigleit Don

542 ohne baß 3^rPörungen conßotirt würben.

2>iefe8 neue iPuloer würbe infolge feiner Ucberlegcnbeit für

baS SSergteiebSfebießen mit ben brei ©ronatformen, fowie für bie

übrigen SJerfuebe, welche mit ben broncenen SRobren ouögefübrt

würben, benu(jt. 35o fti) “btt im fßobr 97r. 1 eine ©rweiterung

beS SWetaHS im Snnern ber Seele gebilbet, bie, ohne boö ?aben

ju benimen, boeb bebenfliche ^ttßörungen b«roorgerufen b®U«» fo

würbe beftimmt, baß bie Sobung Don l*'- nicht überfebritten werben

folle. Jrobbem jeigte ftcb in ben IRöbren 97r. 2 unb 3 eine

Stauchung beS SRetaUS.
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®o« 9io^r 97t. 1, bo8 fpäter ju ben SSerfuc^en mit bem öom

Gopitän Setget Dorgef^Iogenen Siberungöfpjtem biente, feuerte

Qufeetbem 249 ©c^u§ mit Ket Sobung oon 1300 beö 'JJulDerä

A, (500“- anfongflgefd^minbigfeit) unb erhielt einen Sängentiß.

auS ber ©efammt^eit bei (Ergebniffe folgerte bie Sommifflon

in intern tBcricbt ttber bie broncenen 4s$fbr. mit großer Sibug»

Weite be« ©pfiemS Otrp, ba§ felbfl bei wenig offenfioen ^uber*

forten, mit A,, bie SBronce ni^t bie etforberli(be SEBiberftanb«^

fäbigleit befifte, um eine anfongbgefcbwinbigfeit oon 450“- ju ge»

fiatten.

©täbleme ©efcbäbrSbre.

üDie elften ©tabIrSbre. 97acb bem {$iiebenSfib(ug be>

fanben ftcb im (Eentralbepot jwei 4<pfbge umringte ©tobirbbtc-

!Da8 9D7etaQ bed einen ftammte aud ben äßertftätten oon ^IJetin &
®aubet }u 9tioe be ®ier, bad anbere aud bentn oon folget ju

Unieujc unweit girminp; fle woten im ißtocifion8»atelier furj oor

bem äuSbrueb beS AriegeS oudgearbeitet, aber feiner 93tUfung

unterworfen worben unb trugen bie Sejeiibnung 97r. 3 unb 97r. 4.

9D7etaQ ber beiben mit 1 unb 2 numerirten fRöbre war oon

@mil 9)(artin ju ©iieuii (Sboiente) geliefert worben, am 12. ©ep»

tembei 1870 übergab man bie beiben fertig ouSgeaibeiteten 97öbie

bem Sieferanten ber ®I6de auf beffen SSäunfcb; betfelbe lieg fie

unter bem 97amen beS ©pftem attartin burcb bie 2)7atine prüfen;

bie elfte ^erfud^Sieibe fanb ju 97ueQe im Dctober unb 97ooember

1870 ftatt. Weitere Setfucbe mürben ju ©aore oom gebruar 1871

bi« jum aptil ou«gefübrt.*)

!Da8 ©omitS fcblug bem ftrieg«minifter oor, bie beiben im

ßentralbepot befinblidben 3töbre SSerfu^en unterwerfen ju iaffen,

um JU ermitteln, wie ficb ber ©tabl ber beiben 93ejug«queQen al«

©efdbü^metall bewäbie. aJtan wollte bie $erfu^e gleid^jeitig be»

nu^en, um bie baHiftif^en gigenfc^aften biefer 9iöbre ju prüfen,

beren (Eonftruction, oon Oberft Olrp entworfen, au« bem 3abre

1868 ftammte.

ü)iefe beiben ©efcbüge finb bie erften umringten ©tofilröbre.

3. ^eft be« 1. S3anbe« be« Memorial de l’artillerie de la

marine, Seite 397.
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n>e((^e in 6a(ai8 cerfuc^t tourben.*) Sie bejlel^en au8 einem

jCein Don ®u§fia^I, bet unter Dem Rammet beorbeitet ifi unb

Stäifen beflQt, meiere bergeftalt gemäl^It ftnb, bag er bie erfot::

berücke SBiberjianböfäl^igfeit barbietet. 3“ größerer Sicherung

gegen plö^tic^eö Springen ftnb bie Siö^re auf bem hinter ben

S^ilbjapfen (iegenben Sheile mit Stahlringen umgeben. !Cie

Sthilbjopfen felbjl ftnb an einem befonberen 9itnge, bem Schilb=

japfentinge, angebracht; baö lange f^elb ift nicht umringt, ^er

Serfchluß biefer fRöhre jei^net fich bur^ feine gei^tigfeit au8, ba

fein ©ewicht nur 10,5''- beträgt.

®iefe ©efchfihröhre, Don 78,6 Äatiber, feuerten eine 4,5

fchmere ©ronote, fte mögen 395''-, glei^ bem 88moIigen ©efchoß*

gemicht.

5Do bie Fertigung bet ©efchojfe für biefe ©efchühe früher

ftattfanb, alö bie iBefteQung ber ©ranaten für bie broncenen 9iöbre,

fo hatten fte lein 33obenIo^.

Senn man biefe erften fiShletnen Siöhre mit bem broncenen

fRohre 5Rt. 1, beffen Ralibet baffelbe mar, Dergleicht, fo finbet man.

*) 3m Sahrc 1858 hatte Dbcrft Xrcuille be ®cau(ieu bie ^rincipicn

ber ctaftifchen SBcringung atä OTittel jur Verhütung beä ©pringenS gu6=

eifetner Söhre aufgefteUt. 3lm 1. 2Rai 1858 fchrieb berfclbc: 3ch hoff«

eine Söfung ju erhalten, inbem idh bie gugeifernen Söhre mit Singen

oon ^ubbelfiahl ohne ©chroeigung, bie in hcih«m 3“f*anbe aufgeöra^t

luerben, umgebe. ®iefe Singe finb nach bem Verfahren non ^petin &
(Saubet 5U erjeugen, b. h- burch fpiralförmigeä Sufroicfeln, ©erben,

Streden unb fiärten. — ®ie unter feiner Seitung gefertigten unb ju

loulon unb Saore oerfuchten Söhre beroiefen bie Sortrefflichfeit beö

3}erfahrenö. Samentlich bie (Sonftruetion beä 30=pfbgen Sohreö La

Conronne jeigte fchon bie meiften Snorbnungen, roelche ftch bei ben

fpäteren SJerfuchen bi§ auf bie ©egenroart bcioährt haben.

©päter nach öem ©pringen bcö ftählernen 4=^fbr§. oon 297 k’,

roelcheä ficg am 11. gebruar 1863 auf bem ©dhiehplahe oon ©aore ers

eignete, nach bem ©pringen be§ ftählernen ©ebirgögefchührohres , baö

üom ©ommanbanten ber Slarine, Slejanbrc, gefertigt roar, unb beä

Sohreä oon Hrupp im Säger oon ©hato”^ im gebruar 1866, roieö

Dberft Xreuille be SBcaulieu oon Seuem auf bie Sothmenbigfeit ber

Umringung ber ftählernen (jelbgefchüfsröhre hi« »dö entroarf für baä»

felbe eine ©onftrudion. Oberft Dlrp, ber ihm beim ^räcifionoatelier

folgte, ließ bie erften ftählernen umringten gelbgefchühröhrc fertigen,

bie überhaupt in fjranlreich hrrgeftcUt loorben ftnb.

12*
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bag bie Sermenbung btö <Sta\)le eine @eh)i(^tdDerrmgerung um
176 geflattet ^atte, trogbem bie ©eelenlänge eine grögere roar.

jDie roi^tigflen äbmcffungen bet ©to^Irö^re 9?r. 3 unb 4 etgiebt

bie folgenbe !XabcQe.

2)ur(bmcffer ( jroifdben bcn gelbem mm 78,6

ber 6eele / jroifcbeit ber 0oblc ber 3ÜS* 81,2

0eeIcn(änge vom Soben beä SabungSraumä bis jut Wünbung mm 1830
= . : . . SS s inÄalib. 23i/4

iiabungö: ( 2änge beS oon ber Sabung eingenommenen Sbcilä mm 210
raum ( iDurebmeffet mm 82,6

Gonuo
^

®urcbmeffer
|

Slnjabl 12
_ 2)rall ber geneigteren Äante m 3,65

5 * ä 5 in Salibern 46

»..it. b.r ®.st,
I

sf“ Z II
Sänge bcö öeitboffeo mm 176

= » ' in Kalibern 2>/4

ßcroid)t bcö gelabenen ÖefebofieS • . . . k 4,5

Weroicljt beä Mobrö k 395,5
= s * in ©cidborgeroidbten 88

(8crai(bt beä SScrfcbluflcö k 10,5

®ic Gommiffion öon Galoia fül^rte bie erfien SSerfu^e mit

biefeu beiben Stablge|c^ügen im 3uni 1872 au4 unb benu^te ju^

nöd)fi baö frübere ©efcbüftpulncr.

Die Ülicffung ber ©efebwinbigfeiten bei ben fleigenben Sabungen

üon 600, 700, 800 unb 900 s'- geigte, bog oon 8(X)er- ob pje

mebrung ber iJabung o^ne Slufteffect blieb, ba bie ©efcbloinbigleit

nidjt roeiter junobm unb auf ctma 412” befebrönlt blieb. SSemerlt

mug hierbei aber merben, bog bei fpöteren SSerfuihen bie Sobung

oon 80(jKf- eine ©efebwinbigfeit oon 425“' ergob; bie ^robe beS

@efd)iibpuloerö mor ober eine oerftbiebene, fo bog man in biefet

nut ein 33eifpiel ber Unterfebiebe erbliden lonn, melibe

bomolS bofi ©efcbübpuloet borbot. ®ie Uebelfiänbe, roelcbe ein=

traten, fobalb mon ju bet Sabung oon 1>‘- überging, jeigten in

unjmcibcutiger Söeife, bog mon bie aJiofimolmirfung errei^t b®tle»

iDcltbc bei biefen ©ef^ü^en mit bem ölten ©efcbübpuloer gewonnen

loerbcn tonn.

Sei ber Sobung oon l*"- mürbe ber bewegticbe 5fopf be§ IRobrS

9ir. 3 beim erften ©tbug jerbroeben unb boö 8tobr 9?r. 4 un*

brauchbar, ba ber hintere Ibeil beö ©tohllerneS am erjlen ©ange
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für bie ®erf(i^Iu§f^tOHbe obgefptengt würbe. ®ie wenig gejadte

unb ohne 0plitter geflaltete S3ruc^f(a^e jeigte einen 0ta^l non

mittelwägiger ®üte.

0tal[|(robc 9{r. 3 blieb ba^er aOein jum 93erfu(b bid<

penibel; nad^bem man ben bewegliiben ^opf burd^ einen neuen

erfe^t feuerte man aud i^m mit ben Labungen non 600,

700 unb 800?>--

®ie ©ommiffion oon (Salaiö conftatirte, ba§ felbfi bei ber

fdf)Wad)en Sobung non 600 (9lnfang«gefd)Winbigfeit 363'”) ba§

©eftbüg non DIrb eine gro§e Ueberlegenbeit über ben teglemen»

torif(ben lict SJofanj ber glugbabn unb bet

©lei^mößigleit be8 0^uffe8 befo§. ©lei^jcitig war fie ober ber

^JTteinung, bog Senberungen not^wenbig feien, um bo8 ^entriren

be8 ©efdbojfeö me^r ju begünjtigen, bie Snfangögeftbminbigfeit ju

fteigern, bie gute @ri)attung ju fiebern unb nieUeiebt au^, um bie

9{otation8gefdbwinbigIeit ju oermebren.

®o bie Slefultote wertbooH genug erfebienen, fo nahm ber

'fjrfifee be8 (Somiteö bie SBerontwortliebleit ouf fi^, am 30. Sluguft

1872 beim ÜWinifter bie SefieOung non brei neuen 0tobIröbren bei

'{3etin & @aubet naib bem ÜRobeQ bed oerfu^ten StobreS, aber

mit ben bur<b bie (Srfabrungen non (IntaiS als notbwenbig er>

lannten 3lenberungen, ju beantragen, ^uf biefe SS3eife lonnte man
nad) grögerem ÜKagfinbe bie 0tobIforten fronjofiftben UrfprungS

prüfen unb noQtommener bie @igenf(baften eines ®ef(bü(je8 flubiren,

beffen Raliber unb ©imenfionen ficb bem JbP“® näberten, ben man

fueben mußte, um ein gelbgefcbü|j ju gewinnen.

®er ÜKinijtcr genehmigte ben S5otfd)Iag unb ber Snfpcctcur

ber 0tbmieben erhielt ben Sefebl, fofort brei neue 0toblröbre in

^eftellung ju geben.

Slenberungen am urfprfinglidben 2KobeII. ’DaS 9)?etall

ber brei neuen SRöbre, bie non ^'etin & ©oubet geliefert Würben,

bcflanben au8 93effemer * 0tabi. *) ®ie fRöbte würben in bet

'ißräcifion8»SBerIfiott auSgeorbeitet unb erhielten bie 9?ummern

6 unb 7.

3)er Ser[(blugf(brau6e ber neuen 91öbre gab man einen

*) ^etin & ®aubct haben für bie SUJchrsahl ihrer Sieferungen für

bic Sanb« unb aKatine=3lrtiIicrie feit 1867 noräugSroeifc ben 93cffemer=

^roceb nerroenbet.
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0(^raubengang nte^c alS ber bed Slo^reS 91r. 3. ÜDet 0(^aft

beS btlDfgli^en RopfeS ourbe öerflärlt unb öon 26,5 ouf 28““’

gebcacbt.

SDie Sänge ber ^uloeilanimer mntbe nergrögert unb non 210

ouf 260““ Bermefirt; bie ©eelenlänge Peigerte fu^ bemcntf))Ted^enb.

SDie beibcn legten älenberungen bejmedten bie Streichung gtögerer

älnfangegefchminbigfeiten unter Seibehalt einer geringen 2)i^tigleit

ber Sabung.

®ie liefe ber würbe um 0,1“™- nerringert, ber üDroB

berftlben nerlfirjt; legterem gab man ougerbem bei ben brei 9?ohr=

cfemploten eine oerfchiebene @roge.

^ie DorPehenben Pliobipcationen gatten baS Plefultot, bag

ba8 ©ewitgt beö SWecganiämue 11,2 unb bad ber Piögre 435 k-,

b. g. bad 96facge bed ©ef^oggcnii^tS, betrug.
^

^auptabmePungen ber fRögre 91r. 5, 6 unb 7.

'Tiurdimcffer \
äwifigen ben gelbem .... mm™

''
I jroifegen ber Sogle ber 3ügc . mm

©eelenlänge nom Soben beä Sabungäraumeä biä jur

3Rünbung mm
©eelenlänge oom SSoben beä 2abungäroume4 biö jur

IKünbung in Äalibcrn

Sabungäü
j

Sänge beä oom Ißulocr erfüllten Xgeilä mm
raum

| 2)ur(gmeffcr mm
UebergangäJ 2ängc . . .... mm

eonuä
(

2)urcgmeper
j S" ! ! !

*. Z
©eelenlänge, non ber ©ranatc burcglaufen . . mm

' . s . s in fialibem

(
3agl

o
j

2)rall (ber am meiften geneigten Honte) . . m
« \ ‘ ' ' 'in Halib.

(
©“^lenbreitej

Jf^^,'3„änbung !
’.

! ! Z
©eroiegt beä gelobenen ©efegoffeö k
©eroiegt beä 3logre§ k

' ' 'in ©efegoggeroi^ten
©eroiegt beä SBerfcglufleä

9tr. 5 9tr. 6 9tr. 7
78,6

81
78,6

81
78,6
81

2014 20141 2014

251/2

260
82,2

51

82,2
81
1750
221/3

12
3,45

44
16,3

14

251/2

260
82,2

51
82,2

81

251 '2

260
82,2
51

82,2
81

1750. 1750
22'/s 221/3

12

3,25

41,5

16,3
14

12
3,05
39

16,3
14

4,5004,5004,500
437
97

11,2

432
96

435
97

11,3 1 11,1

^altipifcge Sigenf egaften. ^erfudge mürben

mit ben pägletnen j)iögten ^r. 3, 5, 6 unb 7 be8 ©gfiemS Otrg
ongefteQt, tgeils um Pe unter Peg unb anbererfeitd mit onberen

bamal4 im Serfueg begripeuen Plögren ju bergleicgen.
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üio^r 9Jr. 3 njurbe onfeerbem fpecieH jm Prüfung bcr

terfd^iebenen neuen ^ulöerforten, »eld^e bet gommifPon in biefet

epo^e (1872, 1873, 1874) übettoiefen ttntben, öertoenbet, inbem

man bte erhaltenen ©efd^toinbigleiten ma§. 2J?it bem getoöhnlithen

^uloet erhielt man no(hfolgtnbe ®rgebnipe.

@eroöhnli(he§ ©efihühpuloet. — ©ranate 4,5t

Sabung ®ichtigleitb.£abung ©cfdhtrinbigleiten in SWetern

©rammen 9lohr3 Söhre 5, 6,

7

Sohr 3 Sohr 5 Sohr 6 Sohr

600 0,53 0,45 366 363 363 363

700 0,62 0,50 400 397 398 398

800 0,71 0,57 425 427 427 429

900 0,79 0,64 439 456 451 455

3Iu4 bcr burch bie S^abeHe erfennbaren

fdhtoinbigfeitcn roirb erp(htli^, bag bie ^ergrögerung ber Kammer
im herein mit ber ber @eele bie ^ermerthung ber Labungen über

800 eUoaö befler gepattet unb bem ©ebrouthe bet leiteten mehr

0icherheit nerleiht.

Um bie brei neuen Sichre in S3ejug auf ihre @ihugeigenf(haften

unter einanber ju nerglei^en, brauihte man bie Sabung non 800

fUian conPatirte babei, bag ber ^caU ber 3üsc innerhalb bet@renjen,

in melchen man benfelben h«tte meihfeln lapen, ohne @inPug auf

bie SluSbehnung ber 0(hugmeiten unb bie S^repmahrfcheinlichfeit

fei. fUian hatte aber feine ^eranlapung, auf bie mit ben Kanonen

Dlrp unb bem früheren ©ef^ühpulocr nSher einjugehen, benn ;^u

ber jn melcher bie Serfudhe mit ben neuen 0tahlgef(hü6en

Pattfonben, b. h- int Soufe beS 3ohre8 1873, f<heinen bte 6igen»

fchoften beä $uloer4 A unb ber übrigen 0orten berfelben ©attung

hinlänglich genau bePimmt, ots bag man ni^t in ihrer Ser«

roenbung baS au4fd)Iiegliche iUiittel jur Sermehrung be8 Seipungd«

oermögend ber ©efchü^e hätte erfennen müpen.

2)it 0tahlt5hre beS 0hPem4 £)lth mürben auch *><il

Sulner A bef^oPen, man nerioenbete ju biefen Serfuchen aber nur

bie Siöhre Sir. 3 unb 6; bie beiben anberen lieferten ähnliche

fPcfultate toie Sir. 6 unb ti mar jur Seurtheilung ber SBiber«

PonbSfähigfeit beS 0tahl4 unb bet ©onPruction burchau4 er«

forberltch, ben Serfuch mit jmei biperirenben Stählten meiter ju

führen.

2)ian PeQte baher mit ben Siöhren 3 unb 6 oolipänbige Ser«
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fui^flftrien mit ben Sobunflen öon 1,075’'- beS ^uloetS A für

9?r. 3 unb oon 1,040’'- beffelben ^uloer« für 9lr. 6 an. ®iefe

Labungen, lodere beibe bet ©ranate Don 4,5’'- eint %(nfongege>

febwinbigfeit non 500“- oerleiben, entfpreeben bie ©tjlete einer

!l)i(btigleit ber 2obung Don 0,95 für bad 9tobr 97r. 3 unb bie

3totite einer Don 0,75 für bofl 9Jobt 97r. 6.

®ic folgenbe Tabelle, ben ©ebießergebniffen be« fRobt« 9?r. 6

entnommen, gefiattet, eine Snfi^t über bie baQiflifd)en ©igenfüiaften

ber ©efebübe biefeS @bf^emS ju gcioinnen.

©ranate oon 4,5>:- — ©efebroinbigfeit 500“-

Entfernung ©cbub= SaH= »littlere abrociebungen in

m aßintel ©dbugroeite SHcbtung §öbe

3000 7
° 27' 11° 13' 31 2,3 6,1

4000 12° 5' 20° 29' 53 4,0 20

5000 19° 20' 35° 58' 90 8,2 65

3Biberflanb§fäbi9l<it ber @tablröbte. 3)ie trfien

0tablröbre b“den ben ©ebufe mit ber Sobung oon 1’'- gen>öbn=

liiben ^uloerd ni^t ertragen !önnen, ohne bag ftd) an ben iBöben

etnfie Uebel(tänbe jeigten. 3“ bemerlen ijt aber, bog felbjl bei

bent 3lobr 9?r. 4, bejfen hinterer Übdl obgeftirengt mürbe, roeber

bie tBeringung nod) ber 9iobrtörf)er Don ber ©teQe gemicben. —
:X)agtgtn gat man burib ©ebraud) beS ^utoerd A bei ben fRöbren

9ir. 3 unb 6 bie ©efebminbigfeit Don 500™- erlangen fönnen, ohne

bog fl(b ein UnfaQ am ^oben erneuerte unb ohne bag bie fRöbre

irgenb eine ©pur Don Slnftrengung jeigten.

güt baö 9iobr 97r. 3, meicbed nur 395^- miegt, mar megen

beS befegränften f^affungSraumS ber Stammet unb ber grogen

3)icbtigleit ber Sobung bo0 ©(biegen mit 500“' ©efe^minbigleit

DorpgSmeife eine b«te ißrobe. DiefeS 9tobr feuerte felbft 4 @^ug
mit fammetDoIIet Sabung (1,1’'- ^ulDer A).

ÜDie Unfälle bei ^ermenbung gemöbnli^en $ulDerd bemeifen

baber nur ©inS, nämlid), bag bteS ißulDer ju trfiftig, ju offenfio

für bie ^obenftSrle mar unb bog eS bie ©rreidmng groget 9n^

fangSgefebminbigfeiten ungemein erfebmerte.

!lDie burtg biefe bereiften ©tagtrobre ertragenen groben geigten

neuerbingö bie $ortreffU(b(eit igrer ©onftruction unb befiStigten

jugltitg bie SBiberftanbefroft befl ©toblfl Don frangöftf(ber ^er«-

funft, meltger bei bet Sertigung Dermenbet motben.
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^efonberS betoorgeboben tnu§ toerben, bog leinö ber 9ti>^re

bie gertngfie SSefc^äbigung in ber 0eele auftoieS, tro^bem boS

9?r. 3 2270 unb bo8 Sio^t 5Rr. 6 1057 ©i^ug getbon.

äJerfuibc Aber bic fiiberungen.

Oberfl OIrb b“Oe 1868 in SJerfotHeS Stberungcn öon Sorton,

roeicbe bod (Snbe ber Sortuftbe umgaben (öbnlid) mie bie pieugifd^en

^regfjjobnböben), Derfucbt. Sei biefen Siberungen, bie entmeber mit

einem fiupfetringe oerfeben waren ober nicht, mor bie Siberung bei

grogen Labungen eine ooQgänbige; eS galt nur, Siittel juriSntfernung

ber Siberung na^ bem ©(bufje ju pnben, ju welchem 3*»cde Dct=

f^iebene SKetboben oorgefcblogen woren. üJion oerfucbte bie 5Mbe»

rung einmol na^ bem ©dbuffe burcb einen $oIen in T»gorm
t)erou8

i5
Uäieben, anbcrerfeits fie outomatifcb }u entfernen, inbem

man fie burcb ^rud ber @afe 3
wang, in bie quabrirten

Settiefungen einjubregen, welche ouf ber ©chnittgache ber Ser=

fchlugfcbraube angebracht waten unb wel^e fi^ en relief auf ber

Siberung rebrobucirten. ®o feines biefet äJiittet ooflgonbig be*

friebigte, fo gab mon bie Sortonliberungen ouf, nicht nur wegen

ber ©chwierigfeit, weiche ihr Sluöjiehen borbot, fonbern au^ wegen

ber Unmögiicbleit, ge bei oerminberten !Oabungen ju gebrauchen.

3u biefet 3«t oerfu^te mon ouf bie ©efchüfte bie SiberungS»

metbobe ju übertragen. Welche bamald bei bem

benu^t würbe, (^ommanbant be äJiontluifant lieg in SerfaiÜeS

Rautfchufliberungen nerfuchen. 3)ie ergen S^^oben gaben fo }u>

friebengeQenbe 9iefultate, bog man bie Serfuche in SbotonS unb

@aore fortfehen lieg. 3Ran bebiente geh hi^i^bei 9tinge, bie in ber

fUfitte einen weichen, febr gefebmeibigen ^outfchul befagen, ber

feinerfeite, auf einem Jheüt mit ^autf^ufiagen oon wachfenber

$ärte bebeeft war.

®iefe IRinge würben in @aore bei einem 24'“«3lobt probitt

unb befanben geh on einem beweglichen J¥opfe in ähnlicher äOeife,

wie bieS fpäter für bie Kanonen Ölrq orrongirt würbe, ^ber ber

nicht überall oon bem bebedte gefchmeibige ßautfehuf

pregte geh in bie ffeingen trugen, fo bag bie wenn auch toirfungS^

Dollen ?iberungen noch **«'9 ©«högen bur^ ©ubganjoerlug un*

brauchbar würben.
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91ac^bem Sonunanbant be Sl^ontlutfant bag ^räctflond°%teIter

t)erlic§, fe^te Kapitän be Sange bad @tubium bet f^rage fort

im S?ai 1872 bic Serfu^c mit ben Kanonen Olrp be-

gönnen, tooren bie elften Serfucb^gefc^ü^e, b. %. bte ©tol^ttSbre

^r. 3 unb 4, mit einer j^outfc^uftiberung in bei äirt nerfe^en, oie

fle oor bem j^riege bie beften Srgebniffe geliefert l^atte. @ie be^

fionben oud einem Siinge gef^meibigen j^outfcbutS, ber jtoifcl^en

jraei 0d)eiben garten unb miberftonbefäl^igen ftoutfcbufd ge«

lagert toor.

«Die Serwenbung eines fo eloftifc^en SDlatertaiS mie ber ^outfc^ul

als Siberung, erljcife^te, bag bie ÜDimenftonen bet Siberung unb

il^ieS Lagers mit großer ©enouigfeit beftimmt mürben, ©apitän

Sange meinte, menn man ein nicht elaftiftheS äßaterial gut Sil«

bung ber ^iberungen brauchte*), auch eine fo groge ©enauigfeit

nicht erforberlidh fein mürbe, infolge bauen fchlug er für bie

Clrh^Sononen üfibetungen uon 0eife oor, melche gteichjeitig mit

benen uon ^autf^u! uerfucht mürben.

Äoutf^u!«Siberungen. Sejüglich bet Äoutfchul«Siberungen

hatte bie ©ommifflon ©elegenheit, uon neuem analoge ©rfahrungen

ju confiatiren, mie fie fich bereits bei ben früheren Serfuchen heraus*

gefteOt, namli^:

Sei ben ftShlernen Slöhren: Sruch eines bemegli^en SopfeS,

heruorgerufen bur^ ben fchtögen 0tog, ber ftch burch bic Unter*

fchiebe in ber ©lafiieitüt beS jtautfehufs an ueifchiebenen fünften

feiner Oberfläche ergab; Trennung bet oerfchiebenen 0^eiben, ouS

benen bie Siberung befiehl;

bei ben broncenen Slöhren: S^autf^ufS nach

hinten Don bem äßomente ab, in meinem bie Kammer fleh }u

beformtten begann.

S)ie ©ommiffton bemerlte inbeffen, bog mit ben ßautfchul*

liberungen bie ^anbhabung fletS lei^t fei, ba bie ©taflicität beS

SWoteriolS bie Siberung unmittelbar nach bem 0chuffe in ihre ur»

fprüngti^e ^orm jurüdführt

*) S)ie SDlittheilung h“t uietteicht einiges S«tereffe, bafi 1780

(SaUengroS, bem £riegSminiftetium attachirt, eine Siberung uorgefchlagen

hatte, bie aus einem c^Iinbrifchen Beutet mit Gebe beftanb unb fd^on

mittelft eines beroeglichen ÄopfeS functionirte.
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® eifen»?iberungen. ®te für bie Siö^te 9^r. 3 unb 4

bon (SapitSn be Sange Dorgefc^tagenen 0etfen«8iberungen tnaten

jtDeierlei SIrt. 3)ie @inen bejlanben ouS einer ©treibe bon ©eife,

bie jlbif^en jnei S)e(fe(n bon gepreßtem Seber gelagert n>ar; ber

auf bem bemeglie^en jtopfe placirte S)edel »ar gegen bie SBitfung

ber @afe bur<^ eine STietallfc^eibe (disque en clinqaant) bon

0,2°"°' ©tärte gefe^ü^t. (Sin am entgegengefe^ten (Snbe placirter

gef(bligter S^etaQring erhielt bie ^ante beS Seberd in ber ^5he
ber guge an bem beueglidhen ßopf. üDie nermenbete ©eife loar

genöhnlidje meiße ©eife. Sei ben Änberen erfegten 0,3°"“' jtarle

SRetaOf^eiben bie Seberbecfel; bie bei ihnen benu^te ©eife bejtanb

au8 Olibenöl unb einer SaftS bon ©oba.

S)iefe Siberungen, meldhe bie erften toaren, bie bnrch (SapitSn

be Sange au8 plajtifchem äßaterial mürben, ergaben

feine jufriebenßeKenben 9{efultate. Unter ber Sinmirtung ber ^ige

mürbe bie ©eife tueich unb jerfloß jmifchen ber jfammer unb bem

Jfopf ber Serf(hlußf(hraube. Um bie 3nconbenienjen ju bermeiben,

melthe au8 biefem Sfangel an Sonfijtenj beifuchte

Sopitän be Sange bie ©eife in eine fte gang umf^Iießenbe (Snbe«

loppe ju placiren. ©o ge|taltete Siberungen mürben bei ben bronce*

nen 9f5hren unb fpSter auch bei ben ©tohlröhren 97r. 5, 6 unb 7

bermenbet. Sber bie füllen bon ©erge, Seinmanb ober Seber,

b. h> bie berbrennlidhen Snoeloppen, betbrannten fihneK, fo baß

bie ©eife frei gelegt mürbe unb man biefelben 3nconbeniengen

empfanb, metche ben Sibernngen ohne (Snoeloppe anflebten.

@noeIoppen bon Slei, obgleich unoetbrennlich, ergaben feine

befferen Sfefultate. @8 fom einige IDfale bor, baß baS Slei in«

folge feines großen SeharrungSoermogenS bon bem borberen

3)eclel guiücftrat, fo baß bie ©eife frei gelegt unb bie ^anbhabung

ber ©chraube erfchmert mürbe.

ÜDie bünnen Sfetallbedel, groifdhen benen bie ©eife angebracht,

fonnten ihrerfeitS gerbrüdt merben unb ftch gegen bie äBanbe ber

Kammer ftemmen unb babuich Slnlaß gu fchmieriger ^anbhabung

bieten, mShrenb Sehnliches bei ben Siberungen mit Seberbecleln

nicht eintreten fonnte. ^Dagegen fchienen biefe Unteren S)ectel nicht

hinlängli^e SßiberfianbSfähigfeit gu befigen, benn beim ©chießen

auS bem 9fohr 92r. 5 mürbe ber oorbere ÜDedel einer ©eifen«

Siberung burchlö^ert unb bie ©eife gegen ben bemeglichen jfopf

bloßgelegt.
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üDa bie geti)5f)nlt(^en 0etfen eine ju gro|e t^tüffifileit befagen,

fo f(blug Kapitän be :0ange na^ unb nach al§ pla{lif(^ee STlatetial

)ur i'iberung Dor:

eine 0cife mit einer SaftS non ßalf, eine Mmelige unb

Denig plagifi^e 3)?afye, meti^e leine fe^t guten Srgebniffe lieferte;

Slei, mit meinem man älbbröcfelungen unb unguläffige @r>

fdjmcrungen ber ^anbl^abung erhielt;

eine iDtifc^ung non £al! unb Saig, welche biefelben 3ncon>

cenienjen, mie bie Dürfte^enb ermähnte 0eife jeigte;

eine 3)ti|(^ung Don Saig unb ^Sbefl.

3)ie etfle 8iberung Don Saig unb ^Sbeft mürbe am 20. 2Iugufl

1873 bei bem IRol^r 0l)jiem DIrp SUr. 6 Derfu^t. 0ie befianb

au« 70 Steilen 3l8befl auf 50 Steile Saig. S)er plojlifc^e IRing

mürbe bureb eine l'einmanbum^ütlung jmife^en jmei

gebalten, ©efcbli^te ^upferringe f^ügten bie j^anten beS hinteren

Slecfeld, mäbrenb ber oorbere Sedel bergleicben ni^t jeigte. Um
bie äBiberflanbdföbigleit biefer Siberung ju prüfen, untermarf man

fie mieberboltem 0cbneOfeuer; fle bemöbrte ftcb babei gut.

0eitbem bot man ald plaftifcben 0toff nur bie IDtifibung Don

Saig unb SIbbefl Dermenbet unb bol’cn fl^ bie ^'laibforfcbungen

nur auf untergeorbnete fünfte erfiredt, mie j. 33. bafi befie Ser»

bältnig be« ansumenbenben gette» unb bie grögere ober geringere

©eeignetbeit, bcn Dorberen Sedel mit einem gefcblifeten Supferring

ju Derfeben. ÜKan fonnte in ber Sbot ein Slnfegen biefeS 9iinge8

gegen ben bemegli^en Sopf befürchten, ein Uebelganb, ber bei

ben Sedeln Don bünnem SHetall berauögegeHt b“tte. — kber

biefe Unteren 9?o^forfcbungen geboren einer Serfucbörcibe an, bie

nach ben groben mit ben ©efebügen nach DIrb gattfonb; ge

roerben beömegen on biefer 0tefle nicht meiter befproeben.

3n ihrem Seriebt Dom 4. 97oDember 1873 erllärte bie ßom»
mifgon, bog man mit ben Siberungen Don gett unb Släbeg eine

praltif^e unb bouerbafte SiberungSmetbobe gemonnen. ®a8 ßomitö

ftimmte biefem Sluöfpru^e bei unb meinte, bog mon bie Solg»

‘HäbegsSiberung ol8 eine jufriebengellenbe ?öfung ber Sroge für

bie gribgef^übe betrauten lönne. Sie feit jener 3«t ouögefübrten

Serfuebe hoben biefeS Urtbeil DoÜganbig gere^tfertigt.

Semcgiicber J{opf. Sie broncenen ©efebübe bed 0bgemd
£>lri) hotten bemeglicbe Röpfe mit recbtminlligem Ouerfebnitt; bie
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©ta^trö^re 9?r. 5, 6 unb 7 seigten btefelbe 2(norbnung. Die SSer*

fu^e, btnen biefe Oef^üfte untertoorfen hmrben, ergaben, ba§ oft>

mald an bem bewtgltcben ftopfe ober an ben ifammermänben an«

Ijängenber ©(^muft gloiftben beibe lagerte unb bie ^anbl^abung

fe^r beftbmerlic^ gefialtcte. 5D?an befcitigle biefen Uebeipanb, inbem

man bie beuegtic^en j!öpfe abrunbete unb i^nen bie fogenannte

l^orm ä Champignon gab.

SBorfd^Iog beS Sopitfin Serger. 3m S'iooember 1872

meinte dapitän be ^ange in einer Arbeit über bie Siberungen,

ba§ man bie Uebetfiänbe, bie man bis ba^in toSl^renb ber 33er«

fuc^e ju d^oIonS unb 33erfaiQeS an ben elaftif^en ^iberungen

beobachtet ^ine ber Siberung ertbeilte oorangehenbe

dompreffton njürbe oermeiben lönnen, fügte ober hinju, ba§ man,

»enn bieS bisher noch nicht gefchehen, eS unterlaffen holbf» ««>

ben 33erfchlugmechaniSmuS nicht ju compliciren.

dapitan tBerger, ber bie auS ber dtafticität ber !Üiberungen

entfpringenben Uebetftanbe jcbenfaQS empfinbticher erachtete, als

eine neue domplication beS 9)7e^aniSmuS, fchtug eine ÜRethobe

ber Dorgangigen ^reffung ber Siberungen oor. Die Slnmenbung

gefchol) bei bem bronccnen OIrh«8?ohr 9Zr. 1, beffen Kammer Der«

grögert roar unb in roelchem fi^ fomohl bie Kautfchuf« ats auch bie

©eifen«Siberungen fchneQ oerfchlechterten. Der ©chaft beS bemeg«

liehen Kopfes mürbe oerlängert, fo bag er burch bie Serfdhlugfcheibe

reichte unb ftch frei bemegen fonnte. DaS mit ©chraubengeminben

Derfehene dnbe be« ©cha^cS erhielt eine ajiutter mit Kurbel, dinc

SöngSrinne, in ber ein Sßorftanb gleiten fonnte, Derhinberte eine

Drehung beS ©chafteS in feinem 8oger, roenn mon bie ©chraube

anjog, um bie ü?iberung ju comprimiren.

Die SBetfuche fanben im October 1873 ftatt Sinige ©chüffe

mit Dalt* unb Kautfihuf«fHberungen oon ben gemöhnlichen Dirnen«

ftonen gaben troh ber Dorgangigen ^reffung ju ben befannten

Unfällen: ©ubfianäDerlitfi, 23ru^ ber bemegli^en Köpfe, SJeran«

laffung.

3m Uebrigen ergab ftch (ine eigenthümli^e Dhatfache; burch

S5ergrögerung ber ^öhe ber JRonbeDe biS ju 40“"’- erhielt man
eine regelmägige Siberung, trohbem baS ©tücf erheblich aufgetrieben

mürbe, dine fRonbeHe mit biefer $ohe miberfianb einer ©erie Dbn
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Serfuc^en mit 1300 p- ^uloer Ai (Änfonäflgefd^tninbigleit 500“ ),

toä^renb ba0 9{ol^r beim 249. 0<^ug einen 0prung erhielt.

müffen ^ier bie guten 91efu(tate ^ernorgeboben »erben,

»et(be feit biefer ntit bem betteglicben J^opf mit langem 0<baft

(ä longue tige), »eicben (Sapitän Serger bei bem Serfn^ feines

SerfabienS jur norgSngigen ^teffung in Slnmenbung braibte, ge>

»onnen »orben finb.
|

SBenn bie Siberung Don be SBange bie SibeiungSfrage für
j

9{Öf|re mit bintSnglidb conftantem Ouerfcbnitt lofte, fo fonnte man '

baS freilidb Diel complicirtere 0t)ftem Serger als eine Söfung für

©efebü^e betrachten, beren Kammern ^Deformationen auSgefebt ftnb.

(®ritte gortfefiung folgt.)
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XII.

Weber JdineU-fiefeliigttng im /elbe.

(^ortfe^ung.)

2. Slrtifel.

Srialmontl neucfic fortififatonfc^c Strbeit.

©eneraUieutenont ^riolmont, gegcntsättig ©enecal^Onfpecteui

bet iBefefitgungen unb bed ©entemefend in Zeigten, ifl bet tptigfie

unb frud^tbarße |$OTttßcattond>®(^riftßcIIcr unfter 3cit- 1B63

l^ot er ac^t iBänbe ^eraudgegeben
;

bte üirjli^ erf^iencne „@^Iac^t==

felbsSefeßigung" btlbet ben neunten. S5om Sonuor 1870 batirt

bie „tmptoöißrte gottipcotion " 5
1872 in gweiter Sluflage. ®o8

äBetf rourbe gut aufgenommen unb in bte metßen europSif^en

©praßen überfeßt. ®et SBerfoßet era^tete eS ober felbß für nod^

unooQßänbig unb mangelhaft in mancher $inß^t. ©tatt einer

britten Auflage giebt er und hoher jeht ein faß neues 3Berl, in

bem mir nur einige ©eiten !£e;t unb einige !£ofetn ätbbilbungen

ber urfprüngtichen älrbeit mieberßnben.

Sn ber älteren unb neueren ÄriegSgefchiehte unb ber fortißs

latorif^en Siteratur fehr bemanbert, mie er ßch in feinen früheren

äBerlen ermiefen, hol ^rialmont, mie ßth non felbß oerßei)t, bie

gang außerorbentlichen ©elegenheiten, bie ber ^efeßigungSfunß in

ben lebten liegen gegeben morben ßnb, aufd @ingehenbßc ßubirt

unb audgenüht. ©eine herborragenbe bienßliche ©tellung unb fein

literorifcher fßuf malten ed ihm babei fo lei^t mie feinem 3>bciten,

ßch für aOf Dorgelommenen gälle bie juöerlofßgßen Quellen ju

erfchließen.

Sieben bem, mad im gelbe mitflidh gemocht morben iß — mobei

SJlemna, mie lei^t begreiflich, eine hetoorrogenbe ©teÖe einnimmt —
hat IBrialmont auch ni^t außer Sicht gelaßen, mad in ben Slrmeen

unb technif^en (Somitäd ßubirt, auf ben UebungdplShen oerfu^t

unb in Snßrultionen reglementirt morben iß.
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3)ic 04nelI6efefligung int treibe, neb{l bcm äBtrIjeug

unb ber Slrb eitälraft burcb btt fie necmirflicbt roerben [oQ, im

organift^en 3uf‘>ntmcn^ange mit bec taftift^en @ntn>idelung

— biefe moberne unb tnit^tige ©pejiolitSt bec ÄriegSlunft roirb ja

heutigen Sagte in äBort unb ©tbeift, Sbtorie unb $ro;i§ aQec

Drten eifrig betrieben. SEBer bofür intereffirt, »er förbern,

helfen miQ, bec mug uoc aQen Singen fid) bacübec orientiren,

tone bereite gewonnen ift. Sa ifi benn eine umfaffenbe,

fqftemafifche, bie geftbichtlidhe (Sntwidelung, ben gegenteäctigen

3uftanb unb bie anjufirebenben cingebenb behanbelnbe

SIrbeit febe miQtomnien, unb ale foldhe fteUt fith 33iiaImont§

neuefiee 3Btr! bor unb empfiehlt ftch Slflen, bie unb 9?eigung

ju cingchenben ©tubien 2Bet einfiweilen ju biefeni

— immerhin 3'** Slnfpruch nehmenben — ©tubium ni^t

iDiuge finbet, bem finb uietlcicht bie nad)foIgenbtn ^uSjüge an§

ben einjetnen J^apitcln bee neueften äBerfcS 93ciaImonte miQ>

lommen.

Sie römifthen Segionefolboten übten fleißig SBege» unb

©chanjenbau. SBie oft bauten fte auf bem iDiarfth im feinbüt^en

Sanbe — unb wäre ou^ nur für eine iRa^t — eine Säger»

0 er f(honjung! SEBeldje fiaunenSwerthe 5ü?offe fortififotorifcher Slrbeit

hat j. iB. (Säfar jur Sinf^tießung oon iüefta aueführen (affen!

Sie Segionen hotten ihre befonbern Sed)nifer für $oIj unb @ifen,

für SBerfjcug, für bie Untergrabung — ober bie große SUJoffe ber

Slrbeit fonnte nur oon ber iüJaffe ber SegionSre beflritten locrbtn.

3m ©inne ber geuboljeit mar bie Arbeit be8 freien SRonne«

nid)t mürbig; bie iffiaffen moQte ber freie firieger führen, aber

nid)t ©paten unb $ade. SBir hoben in einem früheren 2lrtilel

(©anb 78 be§ ärthioö f. b. 2lrt.- u. 3ngen.»Offtj. be§ beutfehen

OicichSheered, pag. 212 sqq.) einige anfchaulithe ©elege über ba§

Slnfehen bet „©thonjarbeit", bis inS 17. Sohrhunbert hinein,

gebracht.

@S mar jebo^ ni^t nur bie Unluft ber ©olboten am „©chanjen"

überhaupt, maS bie paffag^re ©efefUgung nicht recht in Aufnahme

*) Unb ben nicht unerheblichen ißreiä bc§ jehr fptcnbib gebrudten

3Ber(eä nicht ju fdheuen braud;cn. (13,5 grancS = 10,80 5Dtar( für ein

brof^irtcö, 14,5 grancä für ein brillant eingebunbneä Giemplor.)
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fotnmen Heg, fonbern baS ÜRaf Don Stbett, loaS bie 3ngenteuTe

in 9nfpru(b nahmen. Saubon b’cofontrte Profite, oon

benen ba9 grögte na(^ feiner eignen Seranfc^Iagung fieben Silage,

ba« geringfle no(^ gmei 2;age 91rbeitfijeit in ^nfpru(^ nahm!

batten bie Slrubpenffibrer febon Slecbt, roenn fie einuiarfen, bag

bcrgteicben fidb aIIenfaQ8 Dor f^eflungen, aber nicht im f^etbe aue>

führen Hege.

3bre Slnfccbt febien um fo beffer begrünbet, je febneUer ber

Serlauf ber gelb»0perationen »urbe.

2>aju trug belanntlidb 9tapoIeond äBeife, ßrieg ju führen,

gonj befonberd bei, unb eS ift bemnacb überraf^enb, menn gerabe

er ficb barüber aufbätt, bag bie f^ortification ficb fo menig geltenb

mache. @ie toar eben ju fdbnerfäOig geblieben.

©eneral Slogniat (in feinen Setra^tungen über bie Ihiegd^^

fünft) machte juerft (1817) bie richtige Semertung: bie SlrbeitS^

jeit einer felbfortiptatorif^en Slnloge bürfe eine Stocht — bie 3'it

Dom (Eintreffen ber ^Truppen in ber 0teOung biö jum Seginn ber

Slction — nicht überfleigen, mügte mon oueb auf einige ber

ujünfehenönjertben ©genfehoften Derjidjten, j.S. bie ©efebühfteberbeit,

bie freili^ nur bureb bebeutenbe @rbbemegung erjielt »erben fann.

Stopoleon, bem 1819 auf ®t. ^etena boa 9?ogniotfd)e Söerl

i^ulam, ärgerte ficb über Siete« unb ^orofterifirte g. S. fRogniot«

fortififatorifebe Sbeen atS „roie Don einem ^uforen=0ffijier ge=

febrieben".*) @teicb»obt regte Stogniat« Slrbeit ihn on. ®o ihm

*) Siefe farfaftifebe Semertung 9topoIcon« fann ficb auf bie

fcbnacbcn ^rofi(e bejogen hoben, mit Denen fRogniat jufrieben fein rooUte.

3ßir üon heut finben ihn aber noch }u anfpruchöooU. ©eine Sünetten

über 3)aftione, bie in Slbftänben non 120 2oifen (234 m) bie ^auptpoften

ber Sinie bilben, füllten 6 ^anfer ffrub innere, 5 f^ufi äufeere ,?'öhe bei

4 bis 5 ^ub Äronenbicte hoben. G« refultirt auo biefen Sorberungen

ein Sluöhebungsquerfchnitt non ninb Sabei mar in alter Sßeife

bie einzige SBobenquctle ber nor ber Sruftmehr liegenbe öraben. 3luö

Slogniatä eignen Berechnungen refultirt, bag man bei günftigen Boben--,

ffiitterungs-- unb Slrbeitänerhältniffen für je fech« laufenbe SDleter 5euer=

linie, alfo eingliebrig befeht für 8, jroeigliebrig befeht für 16 ©eroehre,

etma achtftünbige 3lrbeit non 21 3Jlann brauchen mürbe, alfo bei befter

3lu§nuhung ber Slnlage b. h- bei jroeigliebriger Befehung — pro Wemehr

runb 10 3lrbeitsftunben.

®a« Slogniatfche Brofil an fich ift mägig; ba§ in unfren neueften

Dteiunboietjigper aa^tgang. I.XXXV. Sonb. 13
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eben her Slrjt förperlij^e aWotion gerätsen unb „(Stoben im ©orten"

empfohlen ^otte, fo lom ei für einige proltifc^en 0tubien

in bet gelbbefefligung. 9?opoleon, in feinen gewohnten weißen

j!niei)ofen unb feibnen Strümpfen, lofer 3ocfe non leistem inbifc^en

3euge, einen Stro^^ut auf bem l?opfe unb einen Stod in ber

$onb, fungirte ol8 Ingenieur; bie ©rofen ^ertronb unb fDiont^olon

ßeeften ob unb trocirten, boS untere ^erfonol ber ({einen j^olonie

grub eifrig, unb fetbfi bie Sertronbfe^en Äinber mußten mit SBoffer-

tragen gum tBegießen ber fftofenjieget ft^ betl^eitigen.

{meutere ber ©enoßen beö ©fit«, oueb ber englifebe ©ouöerneur,

berichten non biefen älerfucben, fowie, boß 92opoIeon über ben ©e<

genßonb niel gefebrieben unb biftirt pobe. üDobon iß nichts befonnt

geworben.

fUion febrieb unb lehrte noch wie Dor bie neralteten formen

ber poßagüren gortipeotion, baute ße mit ben Pionieren ober im

glücfticben ^olle bann unb wann unter 3»9‘>be einet Kompagnie

Snfanterie auf ben Uebungbpläben unb ließ ße im f^etbe un^

audgefübrt.

91eue tppifebe formen j(u fibaffen unb ßcb bem $anne be§

^etfömmlicben ju entwinben, iß immer eine febwierige Saepe.

Son wem hätte eine bcjüglicbe ^Jieuerung auch auSgeben foOen?

3)ie taltifcben ÜTruppen eyercirten unb manöorirten unb ließen bie

Sngenieure gortißcation treiben, ©eiten (amen Seibe jufammen.

Snienfaflö bei Selagerungö • Uebungen. 2(bet bie Jron^ee beS

58elagetung8fricge8 war in Sejug auf Sobenbewegung immer noch

Diel }u anfprud)8DoH, al8 baß ber ©ebanfe hätte nohe liegen

müßen, ße auf ben Selbfrteg onjuwenben.

aeftiinmungcn für „'^elbfcbanscn" aboDtirtc hat Stusfchachtungs»

qucrfchnitt. 216er bcrfelbe ocrthcilt ßcb auf 3roci ®räben. 3“'
famincnarbeiten non sreei Seiten unb baä f^örbertidhe ber geringen

aöurfioeite labt unfre Sruftroehr crheblid) fchneller ju Stanbe (ommen.—
2tuberbem wirb mit ber 2(nn)enbung beö „gelbfchanjen » ^roßlö" (ein

Suyuö getrieben werben; SRogniat aber wollte aUe 300 Schritt ein 2ßert

feineo 'fJroßlä. Gr fchuf bainit hoch nur 3nfanterie=Söertheibigung8=

ftcllungcn ohne 3tüctenbec(ung, aßo „Stüppuntte", wie fie beifpielöweife

unfre ueueften 33eftimmungen mit einer 2(u6fchachtung oon höchftenö

üuerfchnitt für genügenb erachten.
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SlOeibtngd ivurbe in ben Vorträgen baS Singrabtn Don Sofien

empfoi)ien.

^roftifd^ gingen bomit junt erflen aUoIe bie 9iuffcn bei ber

Sertbeibigung Don ©ebofiobot in großem ÜKoßjlabe Dor. „®iefe

SSerftecfe" (embuscades) fogt ©enerol 9?iel „bejionben im 3i0gc=

meinen au8 einer @rube Don bötbfienö l™- Jtefe; ber ouögegrabne

©oben feinbteartS p einer fletnen 33rupmebr mit ©Qnbfocff^artc

formirt. 3n biefer Orube bocfenb, mar ein ©dbü^e gegen Snfonterie»

feuer gut gebedt; bem BrtiHeriefeuer bot bie ®ecfung menig

Pä^e. ®ie Dorber^en berartigen ißopen fonben i^re Unterpogung

nn weiter jurflcfgelcgnen. ffirotb ber ängreifer gegen jene Dor, fo

jogen bie ©dbüfeen ficb in bie babinterliegenbert SlerPede; erf^ien

er in größerer üRenge, fo gingen ade ©cbüben in ben @roben

jurüd unb ließen bem Seuer beS ^la^eö ba« gelb frei. ®ie

rufpfcben Ingenieure, begUnpigt burtb bie Unebenheiten be§ $or°

felbeS unb bie große Ueberlegenbeit ber $ertheibigungS«3lrtiQetie,

hoben Don biefem ©efenponßmittel fehr gcf^idt ©ebrauih gemodht.

^enn ein 5D?onn in feinem Ileinen ®erPed im 9oufe beS SEageS

Derwunbet Würbe, mußte er freili(h — unter ben Slugen feiner

weiter rüdwörtö oufgepellten flomerobcn — longe ohne .^ilfe

bleiben. ®iefer Uebelpanb fcheint bie nachmalige Weitere @nt»

widelung biefer Anlagen, bie man fchließlich unter einonber in

Serbinbung bro^te, Deranloßt ju haben." SS3o6 h*« bie ruffifdhe

Infanterie in funPlofer, empirifcher äBeife gethan hat; ©chühen«

löcher IleinPmöglicher üDimenpon, nur gewehrfchußfeft, nochmale ju

©chühengröben Detbunben — bo8 wieberholten ober crfonben Don

'Jieuem bie improDiptten Slrmeen beS omerifanifchen ©ucccfpone*

friegeS. ®er größte Jh«^ ber SJionnfchaft, jo ouch ber gührer»

fchoft hatte nicht „©olbat", noch weniger „Sngenieur" gelernt.

Die Drabitionen ber ©^ule inlommobirten pe nicht. 3lber Pe

hatten frifchen ©inn, Horen Slid unb Iräftige Sinne. SBie uiele

lamen au8 einfamen garmen, wo pe in Urwalb unb ^roirie mit

©paten unb ^ade, S3eil unb ©öge Dertraut genug ju werben

Slnlaß gehobt hatten! @§ wor ein gewiPermaßen inpinttiuer Drong,

ber bie 2!ruppen antiieb, überall wo $alt gemacht würbe, S3er^

fchongungen onjulegen. 3“a“‘hP g^ub pch ber Sinjelne fein Soch,

unb bie einjelnen Söcher würben ju ©robenlinien. „Rifle pits“,

Sflchfen» ober ©^ü^engruben, ift ber öltefte terminus technicus

für bog neue felbfortipfotorif^e Slemcnt.

13*
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33riaImont citirt qu5 beiit Army and Navy Journal, 1868:

„3)ie Seute »orteten Weber auf töefel^l, no^ auf boS SluSf^mörmen

ber 04ügen, noch auf bie f^ormation ber Sireffcn. 92i(^t eine

etnjelne iBrigabe ober S)tDifion, fonbern fämmtlid^e Srtgoben unb

üDtoifionen gingen on bie Arbeit, jebe ouf eigne ^aufl. (Sd wor

IHegel, bag eine S^ruppe mit ber äirbeit borging, o^ne IBefebl baju

abjuwarten. Sßenn eine Kolonne nad) langem SRarfd)' ober

Oefedjtötage $alt mad)te, ging fie, bebor fie ftcb um geuer,

üebendmittel, überhaupt Sagerbebürfniffe lUmmerte, an baS Ser<

fdianjen, unb ni(bt§ gleid^t ber (Sc^neUigfeit, mit ber bie Arbeit

oon flotten ging. 2Bo er fic^ auch befanb — im SBalbe, auf ber

^ö^c, im jt^ale, im gruc^tfelbe — ber Solbot begann bamit, ju

ftboufeln. ®onn — im ©taufte ber Sledung, bie er gefd^offen

l^atte, tranl er feinen Kaffee ober foebte ab unb legte ft^ in

©icberbcit jut SRube."

®enera( ©berman betont in feinen Berichten wieberbolt neben

ber tottif^en SBi^tigleit fiflibtiger ®erfcbonäungen bie »ungloublicbe

l’eicbtigleit, mit ber bie amerifanifdben Gruppen fte auSgeffibrt

hoben."

Jöriolmont giebt mehrere Söeifpiele für bie groge SBichtigfeit,

bie ©chlachtfelb » ^Jerfchonjungen bei Eingriff unb Abwehr gehabt

haben.

©olchergeftolt ifl ber amerifanifche ©ecefftonSIrieg oon epothe»

mochenber SBebeutung oudh für bie gortipcation geworben; inS»

befonbere für bie ©chneübcfeftigung im Selbe, für bie gortipcation

old taftifcheS Element, be^en fiih bie Gruppen felbp unb felbft^

Pönbig bebienen.

3)ie S^ragweite ber ameritanifdhen Erfahrungen h«t hoch wohl
3?opolcon III. ^uei'P gewürbigt. S3ereit8 1865 Iie§ et im Soger

oon Eholonö einen Slerfuch im ©roßen (3000 “• lang burch 20(X)

Slrbeiter), etwoö fpoter einen jweiten in SSincenneS anPclIen. S5on

ba botirt bie „tranchee-abris“, bie in granireieh (unb ^Belgien)

offtcteQe ^Benennung für bie oon ben Gruppen felbft ouf bem
©efechtöfelbe f^nell h«r9Eft«Hten bedungen burch ©raben unb
Erbwulft (fouille unb bourrelet).

^riatmont fpricht fuh nicht barüber ou§, ob alebalb ober um
wie Diel fpoter bo8 tottifche Element ber trancbee-abris in ber

ftanjöfifdhen ärmee, nicht nur reglementarifche Einführung, fon»

bern onerfennenbe Slufnohme gefunben hob 1870 war bo8 ge»
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fc^el^en; bie beutfcben 2;tu()bcn erful^ren eS! — ^er (Eingangs

citirte ärtifel bcr „Selgif^en 91eDue für Äriegblunji u. f. n.“

über Sriatmontd neuefleS äBerl cnt^nlt eine ergänjenbe ©teile

(®onb III. pro 1878 pg. 200).

SBon bet 97apoleonift^en 3 ^»* flußgebenb, fi^reibt bet belgif^e

3ngenieuroffijiet: „ . . . 3n gtanireitb woltete fernerhin SDlig.

acbtung gegen bie Arbeit im ^elblriege; man nal^m fte für ein

ü)ing, baS bie Pioniere allein anginge. SlogniatS originelle, bon

^lapolconabfptecbenb bebanbelte (Sntmürfe naten laum einer ‘'{Prüfung

unterjogen worben. 3)er @eneral Saron 97o^auI be gleutt) bottc

1820 bie glüdlic^e 3bee, ju ft^nelleret ^erfteflung oon

fefiigungen eine hoppelte ^rbeitcr-Slei^e anjuftcUen, bie eine in

einem inneren ©toben. üDiefe fvud)tbore 3bee fonb wenig

Seacbtung. IBct IBeginn bed italienif^en jftiegeS, 18.59 würbe,

wie ebebem, bad iBajonnet für bie furchtbare äBaffe ber franjöfifchen

Infanterie erflärt, unb Tiiemanb ba^te baran, fleh ben Slortheil

flüchtiger töefefiignngen ju 37uhe ju machen.*)

2lu^ fpater noch, olß bie Sournole über bie in ^merifo er»

jielten grogen ©rfolge berichteten, ging man an bie Prüfung ber<

felben mit jerflieuter Sth^i^nahme, bie Diapoleon III. oergeblich ju

beleben oerfuchte.

®ie ÜDeutf^en — oorauöfichliger unb oufmerlfam**) auf febe

neue Sr^nbung in SIriegSfachen — hatten fich forglich über bie

neuen taltifchen Vorgänge unterrichtet, bereits im SBefi^e beS

^interlaberS, lonnten fie bie ©efährlichfeit bed $euerd biefer neuen

^offe, eines gewiffermagen fontinuirlichen, richtig topiren unb

hatten bie IRothwenbigleit eilannt, auf HJiittel 3U finnen, fich gegen

feine äOiilung ju fchühen.
,3ahlreiche ißerfuche würben tm ©ttQen

gemacht, bie in Smerifa erbachten IDiittel burdh (Spperimente ge»

*) Stapolcon III. fagte bamais in feinem 3(rmce=3?efeh[c :
„2)ic

neuen ^räcifionöroaffen finb nur oon roeitem geföhrlicf), fie roerben eä

nicht oerhinbern, bah baä aSafonnet, joie oorbeni, bie furchtbare SEBoffe

ber Snfanterie ift." 25ie ^ennsofen haben übrigens 1859 in ber £om»
barbei, raenn auch nicht S^lachtfelbbefeftigung im mobernen 6inne,

.

fo hoch einige ^ofitionSbefeftigungen auögeführt (Seteelli, ^aleftro,

2:urbigo).

**) 2)aS Original brüctt fich braftifcher auö: „li raffüt“, auf ber

Souer.
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prüft unb her europäifc^en Jalti! ongepa§t. 1870 gab if)nen @c*

Ugenl^eit, fte auf bcm ©c^ta^tfelbe in Slntoenbung gu bringen.

Diefe neue Slnwenbung ber gortification wirfte auf bie gran*

3ofen wie eine Offenbarung.

„3n granlreid^", fagt SJioßet-Sebuc, „bilbete man fitb ein, bag

Japferfeit nit^t mit SSeböd^tiglcit fi^ einen fönne — ein SBor*

urt^eil, baS un§ feit ber®^lo(^t oon Erec^ treuer ju flehen ge^

fommen ifl. Ärieg fül^rt man nur mit ©olboten; eS ift oifo folge-

richtig, fie nicht pteigjugeben. ®ie ^rmee ift ein SBetfjeug; man

foÜ eö fihonen. ®te beutfchen Offijiere finb oon biefer SBaht»

heit burchbrungen. ©ie hof^c’o bie Beobachtung gemad^t, ba§ ber

ungebecfte ©olbat übereilt barauf loS fchiegt unb feiten trifft.

3^ glaube nicht, bag bie beutfchen Gruppen tapfrer ober bag fte

weniger topfer al8 bie unfern in bet ©chlachtlinie finb; aber ihre

Offiziere loffen fie nie unnöthiger ÜBeife eine ©efahr hwau8 for*

bern . . . Sh^^^ ffampfweife erbitterte ftetö juerft unb ent^

muthigte f^ließtich unfre Gruppen."

@etn wirb ber beutfdie Sefer folche Slnerfennung ou0 frem*

bem SWunbe oernehmen; .ober wir werben unö erinnern, baß bie

umfangreichfien fortifilatorifchen Seiflungen unftet Gruppen ben

Sernirungen oon Bte^ unb iflariS angehören unb nur eine 9ln«

wenbung — wenn auch oon noch nie bogewefenem Umfonge —
beg ölten ^rincipö ber ©rcum» unb SontcooaHation bilben, eine

Sinologie ju bem, wa§ ouf bem gleidjcn gallifchen Boben (200 km
oon Bfltiä unb 9Jte(j) mehr al8 2000 Sahre früher Soefor unb

feine Legionen oor Sllefta geleiftet hatten. — ®er glorreiche SBibets

fionb an ber Sifaine im 3onuor 1871, ber bie gcfohrbrohenbe

®ioerfion Bourbali’8 f^eitern machte, muß ju ben Bebingungen

feine« Stfolgeg unter ben onberen gactoren au^ bie gortiplation

rechnen; ©chü^engräben, Berhaue, Bertheibigungdeinridhtung oon

®ötfern hotten bie Bofltio« wefentlich oerfiarlt.

Slber au^ unfer ©egnet hatte 1870 bie tranchee-abri al8

taftifche Botenj ootttommen gewürbigt. SBit citiren eine Sleuße^

rung groffarb’8 in feinem Bericht über bie Operationen feine«

@orp«

:

„SBenn bie Berlufte beS 2. SlrmeecotpS in ber ©chlacht oon

©raoelotte Oerhöltnißmäßig gering gewefen ftnb, fo hoben mir boö

ohne allen Borforge ju banlen, unfret fechtenben

äJtannf^aft burch (Srbaufwürfe unb @paulement8 an wichtigen
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•^Junlten ®edung gefc^afft ju l^aben, foiDte bem SUot^ie, Don oßen

©enfungen unb galtungen beö 33oben0 SWu^en ju jtel^en — nit^t

bag bte Seute ft4 nieberlegen unb in ber üDecfung untl^ätig

Derbarren foQten, fonbern um ©c^u^ ju geminnen, mabrenb fie

gleicbiDobt jur ^euertbätigleit angebalten mürben. 2Bir boben nodb

feine fo BefHmmte iöefiStigung ber ^ortbeile erfahren, bie eine

berartige ^norbnung improoifirter SfetrandbementS barbietet. SBic

empfehlen fie ber Slufmerlfamteit üDerfenigen, bie fflnftig i^efeblS«

baber fein Derben.“

3m 2. Kapitel feines ÜBerfeS bebanbelt IBrialmont ben

„®erfung8»@roben" (tranch6e-abri) in fpejieH tec^nif^er Se«

giebnng. (Ss iff ohne intereffant, ben ©tubien unb ®ers

fuc^en jur (Srmittlung bes beßen ^rofUS nacbjugeben. SlQe ftnb

barin einig, ba§ ein ®raben unb ber auSgebobene löoben ju einer

ÜDecfung gegen ^(eingemehrfeuer, @ranatfprengfiüde beS f$elb^

gefcbü|eS unb ©brapneb^üQtugeln combinirt Derben foUen; bie

^ecfung foH möglid)fi gut, bie ^erffeOungejeit möglitbfl gering,

bie eigne SeuerDertbeibigung begünfiigt unb baS fcbneQe Sorbretben

gut Dffenftoe möglicbfi menig bebinbert fein. S)a biefe älnforbe»

rungen eine ber anbern Diberfpre^en, fo mug ein (Somptomig ge=

fcbloffen, eine Vermittelung gefunben Derben.

jDaS ältefte fronjöfifcbe (S^periment jeigt no(b foum

ein irgcnb empfeblenSDertbeS fßrofil: ein (Srbbamm Don 1 jfronen>

bide unb 1 $öbe, bei fttgigen Vofcbungen alfo ein Srapej Don

= 2 Ouerfcbnitt; ber Voben au8 beiberfeitS fpui»

metrif(b in 0,50”- 5öermen=2lbfionb auSgebobenen ©rüben Don

0,50”- Siefe unb etma 2“- oberer Vreite.

3Die franjöfiftbe 3nftruction Don 1868 fe^t ald 3ln=>

fcbüttung ein nur 0,60 “• bobeö, 0,50”' Ironenbide« Jrapej mit

fähigen Söf(bungen, olfo Don — q gß g m.

®er um eine Verme Don 0,30 “• obgerüdte ©raben b<»t bei 0,50
“•

liefe 1,2 ” mittlere Vreite alfo 0,50 X 1,2 = 0,60 ”• ®a
man baS OuiQen beS VobenS ju >/>o annebmen lann, entfpricbt

baS profil ber ^uSb^bung bem Vcbarf ber älnf(bitttung. ÜDie

^Jlnf<blag8böbf ft«Hl mit 0,50 + 0,60 = 1,10“- fo gering,

bag jDar bie üDedung beeintrfiebtigt, bafttr aber boS f^euem in
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}met @ltebern ermöglicbt ifl. £)ie Sermenböfi^ung foQ jum Sß$x>

tbeil beiber, ber 2)c(Iung uie bed Slnfc^kgä, tnögticbß fleil ge-

batten neiben. 2)te S3etme roibcrfpri^t ber bejei(bneten 9lüifft<bt>

nabme; fte mürbe aber gteicbmobl angeorbnet — tbeilS ouS ©tabUi^

töte^diUdftdbten, tbeilS aU ^(ubfallflufe. 3)te niibt ^enernben er«

aibtete man ouf ber ©oble Inieenb, rcfp. auf ^errne ober

dleoerb gebudt geniigenb gebedt. — !Die StrbettSjeit

betrug 25 bid 35 äRinuten, je nach ber SBobenbefcbaffenbeit.

anan bot gegen bad franjöftfcbe a^rofit oon 1868 eingeroenbet,

bag bte ©oblenbreite Don 1,10*°' jmar aUenfalld ben beiben

©liebem ?iaum gemäbre, ni^t aber für bte ©^Uegenben, ©piel«

leute, Offijtere. Qe mirb aber au^retcbcnbe ^eroegungdfreibeit ge«

ftbaffen, menn bie 8eute bcd crften ©Itebcä fltb mit ber linlen

©efägbälfte auf bie $erme fe^en.

!Die „©dbule ber gelbbef eftigung " (bad franjöftf^e

^4$ionier«$anbbu^) Don 1877 enthält bie neueften ^eftimmungen.

2)cr „gembbnlicb^ üDedung^graben" (tranch^e-abri ordinaire) ifi

ein Xrapej Don
(1,30 + 1,05) X 0,50

2
= 0,5875 olfo gegen

baS ©^ema Don 1868 oertleinert. S)te Slnfcbüttung ifl roie ba«

mald 0,60™' bod)> SS^enn IBrialmontö ©rabemüDimenfionen richtig

finb, fo mug bie Eingabe oon 0,60“' ^onenbide (in gifl- 7

lafel VI) ein ©tbreibfebler fein, bo mit 0,60“- JSronenbide bie

Slnfcbfittung
(0,60 + 1,80) 0,60

2
= 0,72 “• 3nboIt erlongt.

mäbtenb bet ©raben, unter Slnnobme Don V>o OuiQung, nur

X 0,5875 = tunb 0,65 gcmäbrt. Sei 0,50 Äronen«

bide balancirt äluftrag unb 9btrag. 9uO Vergleich ber f$iguten

7 unb 8, Xafel VI, mö^te mon aber eher folgern, bag bie Kronen«

bide mit 0,60 “ richtig, ober bie ©rabenfohle 1,10 “• flatt 1,05
“•

breit anjunehmen ift.

!Die franjöfifche 3nftruction empfiehlt bet genügenber iDIuge

Setbefferungen bee 9IormaIproftl8: 2)er ©raben lann in ber

©ohle nach bem fReDerS etma 15<^™- ©efälle betommen; in bad

ateDerd lann eine ©tufe unb bie innere Sruftmehrbbfchung fteil

abgeftochen, auch !ann bet ©raben überhaupt breiter gemacht unb

bie ^nfchüttung auf 0,80™- Kronenbide gebracht merben.

3Iuch baS ©chema eineS ©rabenS für liegenbe ©chühen.
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btm unftigen fe^r nur non noc^ etuad geringeren !Dinien'

ftonen, entl^ölt bie franjöfifdje 3njlructton.

3)ie italienifc^e Önflruction non 1873 „für bie @rb>

orbeiter (zappatori) ber 3nfanterie" fibretbt oI8 Ileinpe J^pe

einen Sie ge graben gleicher gönn nor. ?lu8 bem 1,30“- breiten

unb nur 0,30”*' tiefen (Spi^graben nirb burdh Srroeiterung jum

Jrapej non O.öO”- SEiefe bie Slntage jum ©ebrouch für ftepenbe

0(hü|en taugüch. S)ie Sruftnehr foO bann 0,60*°' hoch (^nfchlagS^

höhe aifo 0,60 + 0,50 = 1,10“ ) unb 0,60“’ fronenbid werben.

3unt „nerfiarlten 3)edungägraben'' wirb bie Anlage burch $er>

breiternng non ©raben unb ^ruftwehr, enent. burch Sntage eines

befonbern SircuIationSgrobenS am ^enerSfuge, ben ja unfere be>

^(ttgliche SSorfcprift auch tennt.

• S)ie öfterreichifchcn Sippen für ©chneUbefeftigung im

gelbe giebt Srialmont na^ ISrunner’S im notigen Sapre public

citten „Seitfaben jum Unterrichte in ber gelbbefefligung", bie

unfrigen nadh bem „'ißioniethanbbu^."

SEBit übergehen h«c biefe gormen, bo w'r fle im erfien 2lrtilel

3U erörtern ©clegenheit genommen hoben.

9iut bie nor^ehenb genannten Armeen jieht IBtialmont in

feinem 2. Kapitel in ben ^rei8 feiner 33efpre^ungen unb f<hlie|t

baron einen Sbfchnitt, bem er bie Ueberf^rift „^Rationelle ^IJrofile"

giebt. üDie SBahl biefer iBejeichnung für feine eignen golgerungen

unb Sorfchlage überrafd^t im erften Hugenblide einigerma§en, ba

(ich bie (Smpfinbuug aufbröngt, bie junor befprochenen franjöftf^en,

italienifchen, öfterrei^ifdhen unb beutfchen Sppen möchten hoch au^

fchon ^nfpruch batauf ju hoben glauben, wohlerwogene unb er«

probte, rationelle Eßrofile ju ©ewig hot aber ber

berühmte Slutor, an bem ja unter ^nberm audh ber flchere unb

elegonte 0til gerühmt wirb, nur fagen woOen: „Riehen wir nun

bie golgerungen, fehen wir ju, wo8 wohl boö ^efte unb

©mpfehlenSWerthefle fein mag. @eine „profiU rationnels“

möchten wir lieber „profils eclectiques“ genannt hoben.

IBrialmont oerwirft junä^fl ben fohlenlofen, jweiböfchigen

Siegegraben. „S)ie (Erfahrung lehrt", fagt er, „bag ber ©chü^e,

wenn et fich f^nell beden foK, ein Soch gräbt unb ben iBoben auf

beffen IRanb wirft. 2Ran wirb es baper fchwer non ihm erlangen,

bag er eine ©pcaoation mit jwci fchiefen S93änben, baoon bie eine

fehr flach geneigt ifl, hnfleQt." hiergegen liege fich tooh^ einwen«
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ben, bag ber iStann nici^t mit bcr aQetbingS !Qn{Utii)en Slbfc^Urfung

ber flogen Stcgebofd^unj} ju befltnnen brauest; et fteCft fic^ ober

fniet, gtont feinbWürtä, on bet SieoerSlonte unb grabt ^ier, rote

e^ tbm natütlid^ i{t, in ber S^at ein Soc^. (Sr ^at nur ben

Soben nit^t unmittelbar auf beffen SRanb, fonbern etroo 3 ©t^ritt

weit oor fid^ bi« i(u roctfen. Sei friftber Äraft unb im erfien

(Sifer ber Slrbeit roitb ibm biefe größte SBurfroeite feine ©cbroierig»

feit mocben. ©obalb er am 9fetier§ fein Sodb bon jroei (Spaten^

blott^^öben fertig bot, ftid^t er »orrüdenb roieber jteil aber weniger

tief ein. ©o wirb — ohne ffünflelei — junä^fi wobt eine Ser*

tiefung entfieben, beren hintere (SfeoerS*) 9Banb jleil unb beten

fladb anffeigenbe unb in ben $orijont auSlaufenbe ©oble noch

unregelmäßig, gewiffermaßen fögeförmig geßaltet, aber gelotfert

fein wirb; wenn bie ßeit erlaubt, wirb baS naibträglicbe 3lu8*

bu^en jur fcbicfen ®bene nitbt f^wierig fein; wenn eö bie 3eit

unb ber geinb aber nitbt erloubt, mag bet ©tbflbe mit bem eignen

Seibe fitb fein 2oger fertig wüblen.

ifi beroiefen", bcmerft Srialmont ferner, „baß ber liegenbe

©cbühe burdb i>o3 ©brabneOgeuer nitbt weniger geföbrbet iß al§

ber Inieenbe." ®er auögeßredt Siegenbe iß fogor, wie bie ein*

fatbße geometriftbe Setraebtung lebrt, feber gefrflmmten Slug*

baljn gegenüber im 9?atbtbeil. 3)er 3nßinft wirb ibn ober f^on

lehren, unter Umßänben bie Seine unter ben 8eib ju jieben unb

baburdb feine §orijontalbtojection in bet ©tbußritbtung ju uer*

für^cn. ®ie Serfetbter beS 2iege*@raben8 nehmen jo ober auch für

benfelben feinen onbem Sotjug in Snfbruch, ol8 ben, baß er bet

fibnellß*bergeßellte iß. ®ie fleinße onberweitig ongenommene

2^bbe, ber ößerreitbiftbe dJroben für figenbe ©ibüben iß ein

Jrcpej Don
(1,00 + 0,80) X 0,35

2
0,3150“-; unfer ?iege*

©raben ein ®reied Don bö^ßettS ^ = 0,30O“-. ©ei

0,75™- Frontlänge giebt bo8 pro ©ewehr ein Solumen Don nur

0,30 X 0,75 = ä/40 W08, wenn friftb angefoßt roitb, bei mil*

bem Soben in 9 ÜKinuten herouSgerootfen fein fonn.

Srialmont jiebt inbeßen ben ößetreitbifebsn ®ib* unfercm

Siege = ®roben Dor.

®ie Serme iß nach SriolmontS Slnß^t bei allen längeren

©thübengräben nöthig al8 3lu8* unb Uebergang Dermittelnbe
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(Stufe. 91ut bei 0d^ü^engru)))>en< unb üDopt)e())ofien:(Sinf(bnitten

folt fte fogar, wenn möglid^, fortfallen, um bie äRonnf^aft ni«^t

^um 5Rteberfigen unb bomit jut Unaufmertfamleit ju Derloden.

f^ür bie älnfc^fittungS^ö^e acceptirt iSrialinont unfer 3Rag

Don 0,80“' oI§ auSrei^enb jum ©tbuße bet auf bet Senne

0i|enben.

3)ie in ben öfierreid^ifi^en ©^üftengräben auf 0,40“’ normirte

flronenbide ber Sruftwebr era^tet er für unauSreit^enb. Unfer

<mit bem franjojlfiben unb italienifd^en übereinjtintmenbeJ) SWaß

non 0,50™- fc^eint il^m geboten für ntilben Soben; im ftrengen

{lehmigen) gloubt er bie Hnfci^ilttungSbide ouf 0,80 fteigern ju

müffen,

Srialmont fc^Iießt feine Iritifcben (Srwägungen mit ber Stuf»

fteHung jweier „rationellen unb normalen Profile für !DedungS«

groben'’ — bo8 eine für mitben, bae anbere für ftrengen (lehmigen)

Soben. ÜDoS Ie|tere — mit feiner Srujtme^rbide Don 0,80
“•

unb feinem ©raben non — — j 28 Q “ Ouer*

febnitt in fc^werem iOebmboben ein ftarleS ißcnfum für @cbneQ>

Sefefligung! — loffen wir unberüdflcbtigt.

3Iu(b ber oben citirte, ba§ Sriolmontfdbe neuejte üffierf be»

fpted^enbe Strtilet ber Revue beige jiebt nur bo8 „S’^ofil für gewöhn»

litben Soben“ (bei Srialmont gig. 11. Safel III.) in Setra^t.

!Die eben citirte 9tormaljeicbnung giebt eine ^u8f(ba(btung Don

(2,40 + 2,(XI) 0,40 _ Serme) eine 2ln=

f(büttung Don 0,80“' $öt)e unb 0,50“- Äronenbide. ®ie Saftgs

breite ift nid^t eingef^rieben, aber bie Sruflwebt»Söf(jungen fmb

unDerfennbar füfeig. @S würbe otfo ber Srufiwebr*Ouerfcbnitt

= (0,50 + 0,80) X 0,80 = 1,04 O“’ bwouölommen. !S)et in

feinen 35imenfionen beutlicb bejtimmtc ©roben lönnte ober unter

2lnrecbnung Don '/lo ®oben»OuiIIung nur X 0,88= 96,80 “•

Sruftwebr«Ouerfcbnitt betgeben. ©8 fd^eint atfo, bog wir eS bei

biefer wichtigen 3ei«bnu”9 beö „rotionellen" StofilS par excellence

bebauerlicber äBeife wieber mit einem ©^reibfeblet be8 3ei<^ner8

ju t^un haben. ®ie Revue beige nimmt on, bie obere Sreite

müjfe 2,60“- flott 2,40”- louten. SJlimmt mon bonn in Ueberein«

jlimmung mit bet 3«iibnung bie ©tobenronber in halber Slnloge
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abgefloc^en an, fo f!eDt f!c^ ber @taben Ouerft^nitt auf

(2,6() + 2,20) X 0,40

2
= 0,96 a”-, tDomit ftc^ bann ein Ouei>

f(^nitt lofer ©c^üttung öon X 0,96 = runb 1,06a“-, olfo

reic^licb bie ouf 1,04 bere^nete SBrußwe^r ergeben mürbe.

ÜBeber Srialmont no<^ fein ^Referent fptec^en on biefet ©teQe non

ber S)id)tbeit ber 3lrbeiter»3tnfieQung; Se^terer giebt nur an, bog

man im Strange ber 9?ut^ unb bei Sblöfung in turj^en 9te)>tifen

bem ungeübten Onfanterißen pro ©tunbe l'/*“'’”- ^bförberung

jumutben lönne unb bog baß ouf 0,96 torrigirte ©riaImontfd)e

Oraben 5 profil 36 äRinuten in änfprueb nehmen merbe. 2Ron

fann barauS folgern, bag bie Arbeiter-Siebte, „ein äRann pro

üReter", uoroußgefe^t roitb. — Sie Arbeitsbauer Don 36 SRinuten

erfebeint bem ^Referenten ber Revae fo bebeutenb, bag er eS für

empfeblenßmeitb erachtet, auch ein Ueinereß profil (baß ficb be<

quem jum 33riaImontfcben ermeitern liege) ju normiten, baß fnieen»

ben ©dbügen Sedung gemährte. @r ma^t bafür folgcnben, burcb

eine (leiber febr fcbmierig auSgefaOene) Autograpbie erläuterten

Sorf^Iog: Ser Arbeiter fcbacbtet junodifl ein Jrapej Don

—
^

^

= 0,44”- unb Don beffen ©oble auß ein

. (0,90 + 0,70) X 0,20
jmeiteß Sropej Don

2
=0,16Lj”-Querf(bnttt

fo, bog auf ber SBermenfeite eine 0,80”-, om 0?eDerS eine 0,40”-

breite ©tufe bleibt. Siefer Ouerfcbnitt Don 0,44 + 0,16 =
GO

0,60 alfo nur -gg- ober «/• Srialmontf^en 5Rormolprofilß

mürbe folgerecht au^ nur Vs X 36 ober runb 23 URinuten in An«

fprucb nehmen. 3»^ Srmeiterung merben bie beiben ©tufen ab°

geftochen, unb baS fReDerS im @anjen um noch 0,30”-. Unter

Umgänben mag noch ein „Dergärlteß $rogl" münfchenSmerth unb

ber 3eit naä möglich fein; ber fReferent ber Reyue empgehlt alß

r X... V XX .X • o o- . (1.00 + 0,80) X 0,20
fol^eß ben Sinfehnitt etneS Srope3eS Don

2

= 0,18 ”-, begen IRänber 0,80“- Don ber 33erme, 0,40”" Don

ber fReoerßböf^ung abgehen.

Sie iBortheile einer berartigen Außtiefung für gebedten Aufent^

halt unb (lirculation Don Dfgjieren, Unterofgjieren unb ©piel.=
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leuten, ^(rjten unb ^ertounbeten ^ebt 0rio(ntont felbfH me^rfaib

betDor. @t nennt ftc cooloir.

3nt 3. Ifabttel bebanbelt Srialmont bag @c^an}}eug. O^ne

felbflcerftänbli^ Stufen unb ©eboten^eit non ©^onjjeug^ßolonnen

unb 3ngenteuTparl0 ;(u bejlreiten, empfiehlt er u>aint unb ent<>

fcbteben bte ^ufna^nie beS lurjgeftielten 0|)atend in bie Su8rü|tung

bet Infanterie, hieU nur bab unmittelbare }ur<$anbs0ein bed

9rbrit0geTät^8 bie 3nangriffnal^me unb recbMeitige 9lu8fübtung

geeigneter Slrbeiten ju netbfirgen bermag.

3m 4. Kapitel mirb bie ^rt ber ^uSfübrung Don

0(bnellbefeftigungen bebonbelt; namentlich toerben bie bejüglichen

franjöftfcben, beutfc^en unb öfterreidbifchen 3nftructionen aufge^

führt. ®ie wichtigfie einf^tSgige ffrage ifl bie ber 3lrbeiter*®ichte.

iDie IBeftimmung mirb abhüngen: einmal non ber ilrt beS 0<han;i>

jeugeb, benn ber langgefliette 0paten oerlangt mehr älrbeitSraum

al4 ber htrje; jmeitenS Don ber taltifchen 0ituation, ob bie ju

bedenbe S^ruppe ftch ganj ber 3Irbeit mibmen lann, ober ob fie

felbfl ftch eine 0icherheitbfphäre f^affen mug. 9lach 33rialmonttl

Söerechnung mirb man nicht über „ein SWann pro 5Keter" hino«8'

jugehen braudhen. 68 lann bann ein drittel ber ÜRannfehaft Dor°

mSrtb ber ju fortificirenben ÜMnie im 0icherheit8bienfl Dermenbet

roerben, e8 ift feber 0paten hoppelt befe^t, fo bag in lurjen f^riften

Don 10 ober 20 fUlinuten Hblöfung erfolgen fann, unb e8 bleibt

noch eine 3lnjahl l!eute übrig, bie fRafen fielen, 3ü>eige abfehneiben,

©ra8 unb ©etreibe mohen unb fonfl herbeifchaffen, ma8 geeignet

fcheinen mag, bie frifche SobenflSche ber Serfchonjung ju beefen

unb bem Sluge be8 f$einbe8 fchroer erlennbar gu machen.

SBenn bie 3eit brängt unb e8 fonfi taftifch julöffig ift
—

te^nifch möglich e8, beim lurjgeflielten 0paten bie ^rbeiter=>

®ichte auf „äflann pro 0chritt (0,75 ju bringen, olfo genau

auf baö 3D?a§ beS bequemen l>to ©emehr im

gefegt.

^n anderer 0telle beregnet Ü3rialmont:

„Der Snfanterift nimmt in fReih’ unb ©lieb 60 ein. 3üJci

IRotten (jmeigliebrig, olfo 4 9Rann) geben 1,20 fjrontraum,

rnorauö folgt, bag, menn feber 4. ÜRann einen 0paten hot, unb

bie 0patenmfinncr bei ber Slrbeit in SlbflSnbcn Don 1,20 poftirt

metben — bie Slrbeiter*Jfopfjohl in 0törlc einer Ciompagnie au8=

reichend ift, um ÜDecfung8graben für ein Bataillon hergufteQen.''
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1,20 laufcnbe 3J!etei pro 3lrbeitcr tfl aber eben nic^t ein äl^cter

pro 3)?ann roie an anbrer 0teOe jmecfmäßig eraebtet nurbe. Um
nun gar bie Srbeiter>!Di(bte Don „ÜJiann pro Schritt" anmenben

unb oucb für bie ©efe^ung ber Srandjee nicht blo^ über 60 *“• —
wa« für Saben unb i« wenig — fonbetn cbenfaDS über einen

Stritt ober 75^°*' biSponiren gu tonnen, wügte man h<>ii> f»

oiet Spaten alä (Gewehre ho^cn> nicht jebem oierten,

fonbern jebem {Weiten Sltanne einen Spaten geben.

©ei unS finb jeber Compagnie (Infanterie, 35ger unb

Schüßen) 50 Keine Spaten jugetheitt. hci§l in ber bejüg^

liehen Snftruction („Seitfoben für ben Unterricht ber 3nfantcrie

im getb»^ionier.®ienfie. 2. Slupoge 1878"):

„anfieClung ber SIrbeiter mit l'/j ober 2 Schritt älbjionb

(erjlerer bur^ Stb|ianbnehmen ber Seute mit auSgeftredtem Slrm ju

beflimmen); feber ÜJtann h«bt babei ben für 2 Schüßen erforber»

liehen @raben au§.

2Birb mit einmaliger tlnfietlung ber Slrbeiter bie erforberliche

Sänge beS SchühengrabenS noch ni^t erreicht, fo ifi fie in ber»

felben SBeife ju wieberholen.

!Dcr ÜErupp einer (Compagnie mug bei einer Starte oon .50

9Ronn*) minbefien« jWeimal angejieHt werben, um für bie

entwicfelte Compagnie ben erforbertichen Schühengraben h^’‘^3n»

fleBen."

®a8 „minbeftenö jweimol angefiellt werben" ifi bie natürliche

golge oon ben nur 50 Spoten pro Sompagnie. @8 tnüpft fich

bieron noturgemög bie fjroge über bie Slrt ber gortf^affung ber

Spaten. Srialmont fagt barüber; „68 ifi burch bie (ärfahrung

bewiefen, bag, wenn man ba8 Schanjjeug oon ben Sompagnien,

3ügen, ©fiebern abwechfelnb tragen lägt, fich nie! baoon oer»

lierf, ber Solbat wibmet achtfame Sorge nur bem, wa8 ihm eigen

jugehört, ober wo8 auöfchliegli^ ju feinem ©ebrouche bient." ©riol.

mont ifi alfo ber SDteinung, eS fei no^ nicht ba8 ^Rechte, wenn

ber ©ompagniechef mit feinen Seuten borin einer IKeinung ifi, bog

bie ber ©ompognie überwiefenen x Spaten eine ©ürbe feien;

wenn er fie heute ®iefe, morgen 3ene tragen lägt, unb täglich

3cber, ben’e trifft, feinen Spoten al8 eine unerwtinf^te, frembe

*) Jßeil bie ßompagnic ja eben nur 50 ©paten mit fich führt.

V.
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^uga&e ocrbrieglit^ übet bie Spultet b^ngt, flatt i^n ald nü^-

ücbeS ©lieb feinet ^Bewaffnung anjufeben.

3m 5. ^ a p i t e I bebonbelt iBtialmont ^rtiOetie^ unb StanaUetie»

!De(fungen. (Erfiere ctfcbetnen nad) Stnfübtung bet Weit itagen«

ben ©efcbfibe um fo empfeblenSwettbet, als in beffen bei

gtogeret SitfungSfpbäte bie Sattetien äluSft^t hoben, non bem>

fei ben Orte au8 längere 3c*t angemeffen wirfen ;iu fönnen. grei*

li^ wirb man aber and) in biefem fünfte mit bet SlibeitSIraft

bet Struppen bauSjubalten unb lünfUidbe bedungen nur ba anju=>

legen hoben, Wo ftcb notütli^e nit^t batbieten. Regiere finben fid)

im allgemeinen für artiDerie häufiger als für bie fo niel jabl»

reichere unb onbcrS fotmirte Onfonterie.

(SS werben bemnächfl bie 5{terreichifcben unb beutf^en Sippen

fpecieH befpro^en unb tritifch erörtert. 92eueS finbet ftcp barin

nicht.

!DaS 6. Dlapitel enthält „allgemeine Betrachtungen über

©efe^tS<f5«lb»33efefiigung." fßogniotS SSorfchläge no^ feinem

oben citirten Serie werben febr eingebenb — jum Sbeil burch

Sibergobe längerer ©teilen — erörtert. ÜDemnächfi wirb baä be»

fannte Aide-mömoire Don SoiSnö hcrangejogen; bann bie 1868 in

ber öfierreichif^en militärif^en 3«lf(h’^tft neröffentlichten Borf^läge

beS Oberfi ton ^iboll. — alle btei iWaniercn ernihtet Briolmont

für ontiquirt. — Sie er felbft bie mobernen fortififatorifchen

(Elemente jur Borbereitung eineS ©chlachtfelbeS am geeignetften

fombinirt era^tet, erfieht ber 2efer am anfchauli^hflen auS bem

gewählten unb bur^gefprod)enen Beifpiele sub. III im 8. Hapitel

©. 187 bis 197 wob lafel VIII im atlaS. @8 werben junor

im 6. unb 7. ilapitel bie bejüglichen (iDetailfragen ,
bie }ur 3c>t

non nerf^iebenen autoritäten in entgegengefe^tem ©inne aufgefafet

werben, nentilirt, namentlich bie fragen: Offne ober gefchloffene

©d/anjen? artiHerie barin ober nid)t? Unb wenn ©rfteteS: ollein

ober in ©emeinf^aft mit Onfanterie^Befapung? ©r lägt bie ner<>

fchiebenen anftchten ju Sorte lommen unb }War im buchfläb«

liehen ©inne, inbem er ©teilen einfehlägiget Serie wörtli^ citirt.

!Die beutfehen arbeiten ber lebten Sapre hoben babei reichliche

Bertretung gefunben.

BrialmontS B>^obebefeftigung eineS ©^lachtfelbeS für eine

annee ton 16 Brigabcn ju 6 BotaiHonen, 18 JRegimentern
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ÄoDafletie unb 57 SBattetien (borunter 9 rettenbe) fonntn »ir ^ter

unmögltcb einge^enb in iBettacbt jie^n; eS mögen aber boc^ in ber

^firje be0 ^utorS ®efic^tspunltt d^aralterifict metben.

@8 rniib fibon eine bebenlticbe jfriegdlage fein, menn btt

Srmte non botnberetn in einer eingenommenen 0teQung jur abfo>

luten 2)efenfit)e fitb refignirt. ®ie mag eS für geboten erad)ten,

abjumarten unb ben ©tgner b^’^onlommen ju taffen, aber fie

loirb nitbt leicht auf ben Sorbebatt oerjidbten: junod)ft jtoar nur

ju parirtn, aber tbuntiebft batb ibrerfeitS auSjufatten. 3)ie

Soge ber ©efetbtfifront im Jerrain unb ihre JRi^tung jur Sin*

marfcb*fRi(btung be8 @egnerS, baS Sletief unb bie Sebedung

beS SerrainS —- Stded totrb barauf binnirfen, bag ein gemiffei

Slbf^nitt ber ©efammtfteQung fitb jum üDefenfiu* ein anberer

jum OffenftD*gelbe quatificirt. ®icfer Unterftbieb mu§ Dot

Sltlein ftar erlonnt, feftgefteOt, unb bana^ mu§ bie Sortificirung

ber S3ofitton biSponirt »erben; möglicbfte SBiberftanbSföbigleit in

jenem, mögtitbfte Ueberflcbttidbleit unb ©angbarleit in biefem Stb*

f^nitte; bort IDörfer, ©eböfte, S35ötber jur Sertbeibigung einge*

richtet — biet niebergeriffen ober niebergebrannt u. f. ro. ®ie bem

Jerroin noch unb taftifeb miebtigften fünfte fotlen fRebouten er*

batten; e^te 9{ebouten mit gefcbloffener ^euerlinie unb (Srbbruft*

nebr. f^ör bie »icbtigften ftnb ©ef^ü^e ju beftimmen. 3ebeS

SBerf fotl feine ougtre Sieferoe b“ben, bie — menn ni^t bureb

baö STerroin gebedt — in lünjilidben ®edung8gräben gegen oor*

jeitigen Sonfum ju fiebern ifi.

Sitte Strtitteriepofitionen, bie oorauöfiebttieb für ben

ganjen Sertauf be§ ^ampfe8 ftationar bleiben fönnen, finb jn

fortificiren, Sefpannung unb ^ro^en babei mögtkbft ju fiebern.

(Snblicb finb 0cbübengräben auSjubeben »o fie irgenb on*

»enbbar febeinen, aber immer mit Serüelfidbtigung ber gorberungen,

bag fie auf bem Dffenfiofelbe nicht binberlicb fein unb bag fie,

roenn nerloren, bem ^einbe nicht nüßen bürfen. ©ei einiger Stuf*

merffamfeit »irb mon fie meifien« fo ju legen im ©tonbe fein,

bo§ irgenb eine ber fRebouten fie ber Sänge noeb beftrei^t. ©einer

fingirten ©cbtacbtfelb>©efe|iigung lögt ©rialmont bie dbocatteriftif

einiger bifiotif<b(n folG^n* nämlicb Sillerbeim 1645, f^ontenop 1745,

(Salbiero 1805, ©orobino 1812 — olle, ou§er Salbiero, bureb

©töne erläutert, aber im ®e;t fepr oberflöcbticb geholten. ©tmaS
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einge^enber bel^anbeU et „©abowo".*) @t jöl^It ouf, tuelt^e

fortififatortfc^en Unlagen l(>ter am 3. 3ult 1866 totrlltd^ beflanben,

unb mai^t biejenigen naml^aft, bte bei (Gelegenheit einer ©tubien^

reife öfterreichif^er Ongenieuroffijiere 1869 als nöthig getoefen et»

fannt morben ftnb.

3)ie (SinfOhtung IriegSgef(hi(hiIi^er ^eifpiele, mirlliib auSge«

führtet ©chlachtfelb^^Serfchanjungen lonnte nur ben

in abplilatorifdher SQSeife ju jeigen, wie ju berfchiebenen 3«ten —
gut ober f(hlecht — bem Jerrain unb bet taftifchen ©ituation

fortififatorifdhe Anlagen angepa§t morben ftnb unb »eichen @in»

flug biefelben auf ben Verlauf be§ @efe^t§ gehabt hoben.

iüBir bebauern, etüSren ju müffen, bag mir biefen Sehrjmed

burch ben Slejt »ie burch bie $Iäne in auSgiebigem 3Rage erreicht

nicht erachten lönnen. Namentlich hot unS ber $Ian be§ ©chtocht>

felbeS Con j^öniggrä^ menig befriebigt. ÜTroh beS bafüt cor>

hanbenen fehr guten ^artenmoterialS hoben mir hi<i^ ^ioe ÜDat«

fteQung, namentlich in IBe3ug auf bo3 Nelief, bie mir etma für

ein SroquiS au§ bem fiebenfährigen ^iege nehmen mosten. äBir

oermeifen nur auf ben S^errainabfchnitt ber f^ront @h^»m—©fenbra^

fchi} unb nürbli^ baoon iNaglomieb, ^orfchenfomeS. S)ie htci in

nichtsfagenben Sergftri^en gezeichneten Naupen unb 3gel laffen

bie einige SReilen nötbli^er auftretenben formen beS @lbfanbflein=

gebirgeS, etma mie im äBoflatf^ bei $oIiz ober im föchfifchen

ffönigfitin, oermuthen.

SBit führen au8 bem in Nebe ftehenben Äopitel (©. 177)

eine Semetlung — menn auch öon mehr ta!tifch=flrategifcher ot«

rein fortififotorif^er Sebeutung — on.

3Sor Alters mürben ißofitionen mit 15 bis 2(^ Nlonn pro

laufenben ÜReter (Gefe^tSfront befe^t.

3n ben lebten Kriegen betrug biefer (SinheitSfob nur: 7 biS

8 iNann in oon Natur f^ma^en, 4 bis 5 SRann in natürlich

ftarten ißofltionen.

®ie SEBerberfche iPofttion an ber Sifaine 1871 mar mit nur

2 Nionn pro laufenben SNeter befebt; fjaibherbe hotte bei Seaune

la Nolanbe fogat nur „Nlann pro SNeter". ®ie ©teigerung ber

*) a3rialntont ift fehr geroiffenhaft in ber Slcprobuction bcutfchcr

'Jiamen; roarum rooht mag er biefcm preuhifdhen (Shrcntage ben Dtamcn

rocigern, ben ber Kriegsherr beS fiegreichen öeereS fetbft auSgeraählt hot?

Steiunboirtsiggtr Oa^tgang, LXXXV. Sanb. 14
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l'eifiun(|0f&]^ialeit bei ITruppcn on ifi ni^td 92eued unb miftß

Ueberraf^enbeS; bie au§eiorbmtIii^e SerboQIommnung bei

naffen, fotote bei 3){aif(^< unb SRanöDiiifäbtgteit bet Stiuppen

eifläit {le. 9l6ei baS in 3<>^(en auSgebiücfte SRag btefei ©teige^^

tung ifl eine inteieffante 'Jiotij.

3m 9. itapitel toitb bie „©efed^töfelb'Sieboute'' (redoute

de champ de bataille) [pecieQ unb tec^nifcb betoiOiit eiöiteit unb

baS SRobeQ feftgefieQt.

3)ei mobetne 3ug jum fi^mo^en $iofi( unb jui ^uSfü^iungd-

99ef(bleunigung buicb 3nnen»@^a^tung ^at ^lofil unb ^nfe^en

beS @rabend fo ijeiuntei gebiacbt, bag Siele biefen 0to() bei

ölten gelbbefejiigung got nid^t me^t olS Einbeinig gelten loRen

wollen. Siiolmont nimmt fitb feinet an. Sei 2“- SEiefe ifi et

fc^on ein meilli^eS Einbeinig; nur mug feine 0o^te fc^mol unb

ungangbar fein (üßolfdgiuben, ÜDia^t, 0picfpfä^(e k.) unb bei

Sert^eibiger mug ben tobten 2Bin!el babuic^ befeitigen, bog er im

rechten IDtomente bie Srufiwel^ilrone befebt. ^Die Seime, bie ouS

bauted)nif^en @iünben wö^renb bei Arbeit nötl^ig fein mag, foQ

julc^t abge^otben werben, um ben 0tüimenben einen wichtigen

^oltpunft ju entziehen. 3)iefei Sbfiid) ifi in @Iaciäform auf ben

(lontrefcorpenronb ju werfen.*)

®ie Srujiwebten bet bem ©efebflbfeuet eyponirten gionten

müffen bei 0anbboben 3“- flronenbide erhalten; 4“- in $umue,

6 “ im Setten. ®ie fleblfront lann (wie bei 0cbü$engrQben)

mit 50—40 begnügen. Seffet ifi 1,50 ™- ®ie @r|)ebung bet

Siete über baö natürliche Setroin batf nicht weniger als 1,70”

bei reiner 3nfanterie«Sefeßung, 2,20 ”• bei ©ef^üfe betragen. ®et

fRenerSfug beS innern ©rabens mug reichlich um IDiannShöhc

(1,80™ ) unter bet glugbohn bon 15° SinfoHwinfel (tunb Vi 8n»

läge) liegen. Duergefäde bei 0ohle beS 3nnengrabenS nach bem

fRebeiSfuge ju unb eine Dünne on Unterem mit SöngSgefäOe Der«

mitteln bie ^bwSfferung. üDaS DleoerS hat eine 0tufe, bie Sermen«

böfchung jwei; baS Sanlett ifi eine 9lnfchüttung Don 0,50™- ^öhe

unb 0,80™- Sreite. !S)ie innere Stufiwehtböfchung ifi fflgig, um

*) 3ln einer anbern 6tcIIe (©. 232) nennt Srialmont ben bc«

tonnten Sortheil ber Sermc: bie ©rbe jurüdjuholten, bie burch bie in

ber Sruftroehr freuirenben ©rannten inä SoHen gebracht roirb. ^l>iefen

SSortheil giebt er auf, inbem er bie SSermc befeitigt.
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baS ©tpeigen ber Srone im lebten ©tutm=9Womente bem 53er=

t^eibiger lei^t ju ma^en. ü)aS nac^ bUfen @runbfä|cn enttvorfene

profil*) ^Qt tm günfligfien goKe (bei nur 3“- SBruPtoc^irbide)

runb 7 Ouerfc^nitt. äuf ben äugeren @raben allein (ommen

bei 2 “ STiefe, 1 ™- ©o^lenbreite, '/a Sontrefcorpen* unb a/3

carpen»9(nIoge unb unter ber SSotauefeftung, bag bie 0,30 ™- breite

Serme no(b abgefJod)en »irb —

0,30 +|-X 2 + 1+ 4-X2) + i')x2
5 ^ L ,-d = 4,30 “•**)

Sei ber SBobl beS SraceS foU man fi(b (felbftnerftonbli^

unter SBabrung beö @ef ec^tfljWedeS) öom jerrain leiten

(affen; namentli^ foO man il^m ni^t gerabe Sinien aufjmingen.

Der unbefirid^ene 9?aum muß bur^ f^iefen 3lnf(^lag fortgefc^afft

meiben, toona^ bie 0aiOant§ ju ltiä{)len. SCRan tnirb in ber

)pauptfront nic^t engere a(d folc^e Don 120 @rab anne^men bürfen.

gront unb Seble roerben ber Snfilabe Ieid)t entzogen werben

(önnen; nicht fo glanfen. Um bie bei ©thnen = ©efefiigungcn

fchtnierigen Dranerfen ju nermeiben empfiehlt ftch Stbtreppung ber

enfilirten Sinien (en cr^maillere) in Sängen non etwa 4 Der

J7ehlbruftwehr parallel ift eine Dammf^üttung ju machen, bie für

bie im SDRannfehaftSgraben ber Äehlbrulttoehr nerweUenben Sel)l»

nertbeibiger unb bie innere JReferöe eine ^ifldenwehr bilbet unb

jugleith, bem in ber Kapitale gelegnen Eingänge gegenüber beiber.

feit8 mit 33anlett nerfehen, fotnohl t>on bet einen ©eite jur S3ev=

theibigung beS @ingange4, al3 non ber anbern qua 3lb[^nitt3:

ober ^Rebuitflellung gegen ben über bie SSorberfront eingebtungnen

©türmer benü^t roerben (ann. SKIe fonjtigen Details, roie fic in

neuejter 3«tt erbacht unb empfohlen, refp. im Srnftfalle in 3ln=

roenbung gebracht finb, al8; Unterftänbe im Sehl» unb gront»

ältannfchaftSgraben, @efchühl>önle für bie ^ction unb tiefer gelegne

©tänbe für ©efchflh unb Sebienung in 'Jluhe; SD?unitionS»9Kagajine

für SlrtiOerie unb Infanterie, in bie SBruftroehrmajfe eingebaut;

Dtin!roaffer»SSehäIter an gefchühtejten fünften; SlbleitungSrinnen

*) profil AB }u gig. 1 auf Xafet IV beg SB.’fd^cn SßerfeS.

**) Uebcrcinftimmcnb mit unferem giltigcn gelbfchanjen=^rofit, beffen

öraben aber }u nur 1,5™- 2^icfe bei runb 3™- mittlerer S3reitc an»

genommen ift.

14*
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unb ©tdferbtunntn — ftnben fttb in ben ©rialmontfcben Entwürfen

tinfotb unb jwtdmößig ongeorbnet. — @t giebt bret bejüglic^e

@(^anjen'3JlobeIle;

1) 91eboute für eine (Sompagnie (runb 200 fDlonn)

Onfanterie. 150“- Surd^ 520 2Kann — 2 Som»

pagnien dnfanterie unb eine buibe (Compagnie Pioniere — in 2 Slb^

löfungen ä 3 @tunben, alfo bur^ 1 SataiQon unb 1 $ionier>

(Sontpagnie in 6 0tunben l^erjufiellen.

2) 91eboute für juei Compagnien Infanterie unb

eine gelbbotterie (6 ®efd)ü§e). 240 ™- geuerlinie. 9 ©tunben

Srbeit. 3 3IrbeitSfc^i(^ten ä 4 Compagnien Infanterie unb 1

^ionier^Compagnie.

3) fReboute für ein S3ataiIlon Onfanteric (800 2Wann

epci. C^orgen). 2?ei biefem SBetIc tfl oorouflgefeßt, boß bie S5er«

bSltniffe bie Slufnal^me oon @ef(bü|j ni(^t bebingen. 3)ie SebU

front ifi burdb ein 9?ebuit oerftärft, baö felbft mieber eine Sieboute

i|l (paraQet mit ber Kapitale jmei lange ©eiten, bie ^e^te unb

$araboS innerhalb unb augetbalb flonfiren; an betbcn Cnben mit

ftumpfen ©aiDantS gefc^Ioffen; im Innern jmei Duertoälle). S)aS

Slebuit bat 100 ™- Seuerlinie unb eine (Sompagnie ®efabung; bie

Sieboute 3(X)‘"- geuerlinie unb 3 Compagnien SBefa^ung. SJon

Unteren hübet eine ^alb^Compagnie bie innere Sleferoe in bem

SJlannfcbaftSgraben jmif^en Seble unb Slüdemoebr.

gaUö gacen unb glonfen beS lünettenförmigen SBerfeö bet

CnfÜabe audgefe|t finb, foQen oon ben SDlonnf^aftögräben ou3,

etwa öon 10 ju 10 SJleter, ©ti(bgröben (crochets-abris) Don

5 Sänge, re^tminflig ju jenen, natb bem 3nnetrt be« 2öer!c5

ju auSgeboben unb auö bem getoonnenen 23oben feinbloärtS 2^ro-

oetfen formirt »erben.

UDiefe STtaDerfirung nü^t allerbingö ber ouf bem Sanlett

ftebenbe iSefa^ung ni^t3; aber »enn bad Släberfommen bc3 Sln^

greiferö fie auf biefen ^often ruft, wirb bie 3Ingriffe=SlrtiIleric auö

©orge für bie eigenen Gruppen ibr (Snfüitfeuet ftbwetlieb nocb

unterhalten tonnen.

®aö in Siebe ftebenbe SBetf ift in 9 ©tunben

burcb 3 SlrbeitSf^i^len ä 5 Compagnien Infanterie unb ’/s fßioniet=

Compagnie ober in 6 ©tunben tmxi) 2 3lrbeitöfcbi(bten ä 7 + 1

Compagnie.

Digilized by Google



211

Srialmont fliaubt fcblteßlirf), mit feinen Erörterungen nötige»

rotefcn ju ^obcn, bog mon ni^t — wie niete Jaltifer unb 3nge.

nieure träten — grunbfä^Ii^ 97ebouten unb namentli^ foli^e mit

©eftbü^ormirung non ber SJcrwenbung im gelbe ouejuftbliegen

brautbe, weit fie ju niel erforberten. @3 werbe fetten nor*

fommen, boß eine 3trmee, entftbtoffen, ben geinb in einer ©tetlung

JU erwarten, nicht Aber 6 ober 9 ©tunben jum SSerfcbanjen

JU bi^pontren hoben fotlte.

®q 8 10. Äopitet behonbett jur SSertheibigung eingerichtete

Oerttichleiten, nomentlich größere unb fteinere ©eboubegruppen.

„^Die testen J^riege hoben bargethan, bog in gotge ber ©chnetlig»

feit unb Srefffi^erheit be8 Snfanteriefeuerfl (wonon bie SertheibU

gung mehr 9!u^en jieht at8 ber Eingriff) befeftigte £) ertlichfeiten

einen fofi unbejwingtichen SBiberftonb teiften, wenn fie nur burch

Snfanterie ongegriffen werben, unb bog fie umgefehrt fchneüer oIS

norbem follen, wenn ber Eingriff bur^ h'ftiflES ©cf^ühfeucr nor*

bereitet ifi." @8 wirb bie SBebeutung ber Dörfer ctoffificirt at8

betochirte, ononcirte, gtügct« unb ber ^oupt«

©efechtsfront unb biefetbc burch oerfchiebene Seifpiete, nomenttich

auch burch ben Äompf um 2e SBourget am 21. SDecember 1870 er=

töutert.

®a8 11. Sapitet behanbett bie 93ertheibigung8 » Einrichtung

non Einfriebigungen unb ©ehötjen. lieber biefeö Sh^oio war

ni^t Woht 9?eue8 beijubringen. Unfer ^ionier=$anbbuch (ot8

Quelle angeführt) liefert boö iDleijle.

3m 12. Äopitet werben bie $inberni§mittet, ober „jufäft*

tichen $ertheibigung8mittel" (d^fenses accessoires) nad) bem

franjöfif^en ÄunfiauSbrucfe — in SSetracht gejogcn.

Slud) hier pnbet fi^ meiji S3efonnte8. SEBir heben nur einige

93emerfungen heraufl:

®em iDraht Wirb botle SBütbigung ju SEheit- ©eitbem

biefc8 SRateriat jur gelbauSrflfiung be8 ^ionierd gehört, refp. in

oberirbif^en ^etegraphenteitungen bie üönber überfpannt, ifi nid)jt

nur baS „Srahtneh" (r4seau en fils de fer) at8 ein neueS fetbfi:

fiänbiged ^inbernigmittet aufgefommen, fonbern ifi oud) ein fDiittet

gewonnen, attbefannte fSfethoben ju nerbeffern. ©o taffen fi^ gc^

fchteppte SSerhaue (abatis rapportea) unb Slfinethaue (vignes)

bur^ üDraht«Serfchtingung niet wiberftanbsfähiger ma^en. ^uch

wirb eine SDlobification bet fpattifabirung refp. gräfirung (bie



$fä^le Qon 3)7ttec ju 2)2eter gefegt unb bur^ mehrere ÜDrS^te

queroerbunben) unter Umfiänben öon 5Wu^en fein. ®ie ölte ^aüifobt*

rung felbft l^at t^ren äBertb oerloren. S)ie ftorl gefrümmten

f^lugbabnen ber ©conoten motten fie ouS ber gerne jugönglic^,

unb bie in fteinen Portionen toirtfomen; leidet trondbortoblen

niobernen @prcngfloffe hoben ihnen bie alte Sebeutung für ben

getooltfamen Eingriff genommen. 9?ur jur ®ingangd»Samburi«

rung mögen fte noch nü^lid) fein.

!Den äBoIfögruben Derfprid|t IBrialmont auch feine

in ber SchneUbefcftigung im gelbe. äBenigfiend ben großen. S)ie

„fleinen" unfereS ^ionier=$onbbu^ö (ouc^ im Seitfoben für ben

Unterricht ber Snfanterie k.) befchreibt er ouöführlich. gerner

oerjichten, meint er, »erbe man für ben gelbirieg auf fponifche

(ftieftfche) Gleiter, gu^angeln, @ggen, ÜRagelbretter.

2)o8 13. unb Ic^te Äopitel bef^äftigt fich mit ber „5RolIe

ber improoiftrten 93efeftigung im Crientfriege 1877." 68 ifi felbft*

Dcrfiänbli^ DorjugSmeife non ^lernna bie IRebe.

33rialmont felbft oerlennt gemig nicht, bag ftreng genommen

‘J.Uerona nicht in benfRohmen feines neueften SEBerleS, ber „©chlacht^

felb»S8efegigung", ber „fortification improvisee“ pogt. 3n ge=

ttiffem ©tnne improoifirt mar bie Sefegigung ber ©teüung

oon '^lerona freilich- Äeine ber beiben friegführenben Parteien

hat in ihrem gelbjugSplane biefe Spifobc oorgefehen. ®ie $Ruffen

hatten ihren jDonau^Uebergang gefchicft unb glücflich bemerffteOigt;

ihren bulgorifchen gelbjug festen fie barauf — politifch mohr*

fcheiitlich mohlbegrünbct unb überlegt, um fchnell für bie 2)iplomatie

ein fait accompli ju fchaffen — über niilitörifch etmoS mog-

halfig in ©eene. Dämon ^ofehoS 3“9 ^on SBibbin gen 5Rilopoli

—

'^lemna—Somtfeha mar ein ©^adhjug gegen jenen maghalpgen be8

@egner8. Gine grategifche 3mprooifotion fonn bie ©tellung»

nähme bei ^Icrnna genannt merben; eine fortifüatorif che mar

ge nicht.

Obmohl Don türlifcher ©eite feine Slufflörungen über bie

bort maggebenb gemefenen GrmSgungen unb Slugogungen befonnt

gemorben gnb, fo erhellt bo^ au8 bem, mo8 mir über Ginleitung

unb gortgong ber SBefegigungS^Slrbeiten migen, bag bie Goncep*

tion Don Dornherein bie eine8 Derf^onjten SagerS mar: DSmon
^Jaf^a mollte geh nicht blog für eine ©d) lacht fortigfotorifch

rügen, fonbern er mollte ben eingenommenen Serroin^Sl bfchnitt
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Behaupten. 2)er talt(f^>fltategif(^e befiintmt

bie fortifilatorif^e jtattgoiie, in bie eine 93efefligungd>SIn=^

tage einjuorbnen ifi.

üDem teifienfc^aftli^en Sebenlen gegen bie (£inbe}iel^ung beS

nerfibanjten iOagerS bon ^lernna in feine ^b^anblung über

@^latbtfelb<^$efefiigung ^atte 8riatmont fe^r leicht Dorge;=

beugt, nenn er feinem lebten Aaf)itel flott ber fortloufenben

illumertrung bie Ueberfd^rift „3In^ang" gegeben l^otte. S)ur(bou8

erfiörli^ i|l e8 jo, bog ber renommirtefle unb gelefenfle moberne

gortifiIotion8>©^riftficner feine fotglic^ gefommelten 9?otijen

über eine ber intereffonteflen Jtriegd^onblungen, }u benen er

fönitcb bon Slotleben fetbfl fo ouSffibrlic^e unb nert^boUe Beiträge

eftro^irt l^ottc, — fo bolb nie möglid^ jum @emeingut ^ot mod^en

noQen. ©eine literorifc^e @rfo^rung mugte i^m bann fogen, bog

bo8 in einem neuen äBerfe mit bem embfe^tenbflen ^utornomen

biei fieserer ber f^oQ fein nürbe, ol8 etna in gotn einc8 SlrtifelS

in ber Revue beige.

ÜDie jol^lreidjen Sefer fronjöfifc^er 3unge nerben bem ©enerol

93rioImont für feine fieigige unb intereffonte 3ufanmenfteIIung

genig fei)r bonfbor fein, gür unö ergob ficg, bog — borläufig

nenigfienS — ou(^ i^m, namentlich bejüglitg ber fortifilotorifchen

SetoilS — leine onbern Söelehrungöquellen ju ©ebote geflonben

hoben, ol8 bie ju bem älrtilel I im 84. iSonbe beS SIrchibS für

SlrtiOcrie« unb Sngenieur.Offijiere benu^ten. Sie ougetbem an»

gejogenen unb jum Sl/eit nörtlich niebergegebenen ^riegS*^oire^

fponbenjen bet 9?ationot. unb bet fiölnif^en Stuö*

jüge ouö IRobporten rufflfchet Ofpjiete liefern lein neues aKoteriol.

SBir noOen ein Sementi ni^t berfc^neigen, nelcheS ber oben oQe«

girte Slrtifel beö Jlr^ibS inbirelt butch Sriolmont erfährt: Ser

0 . 0 . D. ©. 85 sub 20 befpto^ene ©^onjenthpuS H, ber

bort tuffifchen gehalten mirb, ifl nodh

SBrioImont eine türlifche 91eboute — auf einer bet $ähen not

fRobifchtfehemo. Sie loeitere ^hpothefe im ^r^io, bog bie übrigen

auf ®lott II mitgetheilten ®efefiigung8thpen C, D, E, F, G, J,

rufftfehe feien, mirb beflätigt.

iBrioImoQt finbet e8 ouffäQig, bog, mie e8 fcheint, bie Süden

leine ^inbernigmittel ongemenbet gaben; meber Sergaue, ju benen

bo8 jum Sgeil nolbbebedte Serrain baS ÜRoterial bot, noch

Srohtnege.
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Sßti [erliegen mit jmet Oiorberungen, btt ^rialmont in feinem

neueflen 993erfe raieber^olt unb mit SBSrme geltenb ma^t.

1) Oebet 3nfonterifl, minbeflenö jebe fRotte, folle einen Inrj=

geflielten @paten alS fefted SluSrüfhingäftfid beS SRanneg beftgen.

2) S)it tec^nifc^en ^lupfen müffen Dermegrt »erben.

entfpri^t bem Sebürfnig, bog ju feber 3nfanterie>3)iDifton ein

^ionier»93otoinon, ju jeber ffQOalItries®imfion eine berittene

$ionier>(Sompagnie gel^ört; bafür fönnen bie 3öger> ober @cbfigetu

SBotoiHone »egfallen, bie bet ber heutigen .©c^iegbilbung ber ge«

fommten Infanterie feinen reeden fRu^en me^r gemäbren.

©eine Ueberjeugung „oon ber fRotfimenbigleit, im ©iDiflonS«

unb 6orpS>ä$erbonbe bie (S^offeut' ober SforobinierS^iBatainone

bur^ ^ionier«$ataiQone ju erfc^en“ ^ot Sriotmont feitbem in

einem befonbern 2IrtiftI ber „Revue beige ic.“ (5Rr. 5 tm jweiten

^onbe pro 1878) fe^r oudfUl)r[icb bargelegt. SBtr empfehlen

biefen ^rtilel ald fe^r intereffant ju lefen. ©ein eigentlid^eö

!£bcma ertoeitert et burtb eine Ueberflt^t ber l^tftorifi^cn Sntmidfe«

lang ber oerftbiebenen Wirten unb fRomen leitetet Infanterie (als

bemeglitber, beffer ftbtegenb, als @lite« unb ^fa^eiferung etmedenbe

Siruppe) unb bur^ eine oon fReuerungen in

ber jfriegSfunft, bie bei ihrem erflen Sluftreten oon ©eiten flarrer

Sonferoatioer ben heftiggm IBiberfprmb erfahren unb both fdhlirg«

li^ bie Snetlennung ihrer SSerechtigung erjtoungen hoben. 3n
einet $Reboction0«SemerIung fügt Ä. SEBouwetmonö ben SuS«

führungen feines (ShefS nodh einige intereffante htfiotifche fRotijen

hinju.

Bei btt gtogen Selefenheit beiber lutoren finb ihre fIRit«

theilungen feberjeit lehrreich, nenn fle auch, trllärli^er Steife

nächft ben einheimifchen belgifchen beten Sorbilb, bie franjofifegen

$erhältnif|e, oorjugSneife berUdfichtigen.

R. II.
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Dorfdjloge ju einer rtttionellen toittelnng bes ÖDiber-

ßonbes ber £nft gegen bie (Kefdjoffe ber ienerwoffen.*)

Xie beutf^e SD7i(itär>Siteratur bot in ben (egten darren eine

9{eige Don 3libeiten auS bem @ebiete bet SaQi|iit, in me((!^en

au(^ bie Stage noi^ bet nagten @toge beS SSibetftanbeö bet Suft

gegen unfete ©efd^offe oue neuen ©efi^tspunlten beleuci^tet routbe.

!Z)ie 6tgebnif[e biefet Sotftbungen blieben obet fowogl untet fu^

als mit 9tefu(taten bet $ta;iS fo in 2Bibetf))tu(b, bag bie obige

Stoge nod^ immet einer beftiebigenben ü!öfung gartt. SDie Uifatbe

biefeö mül^famet unb fd^orffinniger gorfd^ungen

hinter ben gehegten (Srmaitungen bütfte in Sols^nbem ju fu^en fein:

1) üDie Sorf^et, mel^e ficg mit bet Söfung ber obigen Stofl«

befc^aftigten, tonnten babei nur Don folgen SJerfud^en auSge^en,

meld^e }u ganj anbeten 3»’Ectcn angefiellt notben maren, unb bei

benen bal/et bei meitem nic^t oQe bei ber Srötterung fenet Stage

in (Betragt lommenbe Umfiönbe beobaebtet toorben maren. @ie

mußten habet bie 0tarte beS $u(DetS unb bie

Sttmofpbüi^c t)ci ben Detfibtebenen Don ihnen in (Bettacbt gejogenen

*) 3)iefe oon bö<bP foebDcrflöDbiger Seite b^tübrcnbc 9l6banbtung

(ann alä eine ©rroetterung ber im 81. Sßanbe ber öorliegenbcn 3citfcbtift

enthaltenen baUiftif(ben SKittheilungen beffelBen ^erm SSerfofferä ans

gefeben roerben. Sie jeigt, mie für eine genügenbe SBeantroortung ber

gefteHten S'^agen Sßiffenfcbaft unb Grfahrung einanber ju unterftiigen

haben; fte tann aber auficrbem auch roieberum al§ eine SJlahnung bafür

angefehen roerben : bab man fith jum Serftänbnib ber beSfallftgen Sehren

ber aBiffenfehaft unb Erfahrung ein 5Dla6 oon Äcnntniffen unb ©inficht

ju erroerben höbe, roie baffelbe für blo^ mittelmäßige Seiftungen ober

Änftrengungen beS menfchlichen ©eifteS ftetä unerreichbar bleibt.

2)ie atebaftion beä 2lrchioS.
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$erfu(^en ald gteid) anne^men unb öffneten baburc^ 6eben{It(^e

ge^Ierquetlen.*)

2) aßan mac^t fltb abet au(b niibt aQentl^alben !(ar, »aö bie

iSaHiftif leiften lann unb road nic^t, unb nertangt ^ie unb ba ju

Diel Don berfelben.

3)

ie Don einem @cfd^og getroffenen lüufttl^eili^en metd^en,

fc^on loegen bet ©efialt beö erfleten, nic^t gerabe jurüd, fonbern

fd^räg feitmärtS aue, unb ein Stbeil berfelben füllt too^l au^ Die

hinter bem Äörfjer teer roetbenben Siäume ttiieber mit ouS. @8
entfteht otfo ringS um febeS ©ef^og ein Suftftrom, in melchem

2uftDerbi(htungen Dor, i^uftDerbünnungen h'nter bem ©efd^og unb

SJerlufle an lebenber Äroft burdh Umfeftung berfelben in SBSrme

nidbt ganj fehlen bürften. ä8er »oQte ba behaupten, ba| ber

SBiberfionb, meieren ein ©cf^oß burth biefen Suftftrom erteibet,

genau ber jmeiten, britten ober Dierten ^otenj feiner ©ef^minbig*

feit Derhältnigmägig fei, toer moQte eä unternehmen, eine genau

jutreffenbe fjormet für bie ©röge biefeg SEBiberflanbeö aufjufteHen?

©clönge bieg aber au^, fo mürbe bie ^nmenbung einer folc^en

{formet bei baHifiif(hen 97e^nungen ju üDifferentialgleichungen

führen, in metd)en bie Derfthiebenen Ser5nbertid)en fi^ nicht ob»

fonbern liegen unb mit benen man ba^er nic^tg anfangen lönnte.

5Wan mirb hoher mohrf^einlich ben SBiberjionb ber Suft gegen

*) Schon bei ber ißrüfung ber Störte beg oon ben gabrüen ein:

gelieferten ißtiloerg mug benfelben eine geroiffe 2;oIeranj 5ugeftanbcn

lucrben, unb roelcher praftif^e 9lrtillerift roügte niegt, bag bie Slngaben

ber Sd^ugtafeln niegt bei allen SBitterunggoerhöltniffen jutreffen. S)er

Serfnffer biefer 3eilcn gatte einft roägrenb einet Seige fegr regniger

Soge bie Gleoen ber 3Jtilitör=2tfobemie ju SreSben im SBerfen oon

Somben (au§ nadg Steinmagftab 16pfünbigen 3Körfern) ju unterrichten.

S)a boS gierju oerroenbete ^uloer roagrenb biefer 3^'t ““f bem Segieg:

ploge unter einem in oerfcgloffenen , auf SSrettunterlagen

ftegenben göffern aufberoagrt rourbe, fo oerroagrte er nodg febem Segiegen

jroei ijSfunb genau abgeinogeneg $ulpet in einem ber bomalä bei ber

Söcgfifcgen airtillerie iiblicgen lebernen 3H5rferlabebeutel, um biefelben

am nöcgften Sage oor bem Seginn beg SBerfeng roieber ju roiegen.

ganb fieg babei bag ©eroiegt biefeg ^uloerg bureg angejogene geuegtig«

feit aueg nur um Ve Duent^en oergrögert, fo mürbe glcicg ju ben erften

SBürfen eine etroag ftörfere Sabung alg am Sage oorger genommen, unb

biefe SUagregel beroögrte ft^ in ollen gäHen.
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bic ©efd^offe aui^ in 3u?nnft, fotoie ittt^er in ber gorm Nv“

9ic(^nung bringen, tnelc^e nur jtoei (Sonfianten, nömlic^ n unb N
enthält. ü£)er ißraltifer nerlangt aber bie iBeanttnortung non brci

grogen, nämlic^:

1) ÜJiit roel^em @r^öbung8minlel be8 @efcbü^e8 mu§ id)

fcbießen, um ein ä“ treffen, beffen ^orijontale unb öertifale

Soorbinate X unb Y gegeben finb; ben (Soorbinatenanfang

mte in bem f^olgenben, in bem iDiittelfjunlt ber @ef(^fi^münbung

angenommen?

2) 2Jiit meicber ©efibminbigfeit, unb

3) unter meicbem SinfaOSminfel mirb bo8 getroffen

werben?

CDie obige f^ormel foQ aifo bureb paffenbe 2DobI Don jwei

donfianten in ben mannicbfoebftcn gälten brei Sebingungen

erfüllen, unb bie« lönnte biefetbe nur bonn. Wenn fie ber abfolut

ri^tige SluSbrucf beS tBiberfianbeS ber i?uft wäre. S)a fte ober

ba8 ®efeb btefeS SßiberftanbeS nur annäberungSweife auSbrüdt,

fo mug man fi(b bamit jufricben geben, wenn Dcrmittelfi berfelben,

bei genauer Äenntnig allet einfcblogenben Umflänbe, bie Hauptfrage,

b. i. bie elfte ber brei obigen gragen ri^tig, unb bie beiben

anberen gragen nidbt aOju unrichtig beantwortet Werben fönnen.

fRationeQ lann habet eine Unterfuebung genannt werben,

bunb welche ouf ®runb praftif^er tBerfuibe biejenigen iffiettbe

Don n unb N ermittelt werben, welche bie Dorfiebenbe gorberung,

wenn auch nicht abfolut am beften, aber bo^ nabeju am befien

erfüllen.

!l)abei fommt noch ein befonbeter Umfianb in IBetracbt. 2^er

goctor N beß SluSbrudß Nv" bleibt nicht wöbrenb ber gongen SBe=

wegung eineS ©efeboffeß berfelbe, fonbern er änbert fi^, wenn

auch DWt n«tig; weil bie ®ichcbeit bet Suft, welche

baS ©efchog burchfliegt, Dom Slnfang ber IBobn biS gum 0cheitet

berfelben ab unb bann wieber gunimmt, unb weit bie ^e beS

ftörperS, welche troft ihreß ^enbelnß, ungefähr ihre erfle mittlere

diiehtung behält, nach unb nach iwmer größere äßinfet mit ber

9iichtung ber Bewegung bitbet. S^räte nur ber erftere Umfianb

ein, fo Würbe eine mit bem Slnfangßwertb Don N geführte

9?edhnung bie @chugweiten gu Itein geben; fänbe hingegen nur ber

gweite Umfianb fiatt, fo Würbe baß (Sntgegeugefehte gefchehen. S)er
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Sinflug biefeS Ie|teren Umfianbed bfiifte aber ber überloiegenbe

fein, unb bie SD^^ittelmert^e Don N, mit meieren man bur^ dletbnung

bie richtigen 0chu§n>eiten erbäU, müffen bedholb einen Don bem

äbgangSrointel beö ®cf^offe6 unabhängigen gactor unD alS

gmeiten f^actor eine f^unction biefeS IBintelS enthalten, loelche bie

©leithung einer parabolifchen SurDe hüben unb baher etma bie

iJorm: 1 -}- p sin «„ + q sin* I®"«» DJenigfienä

p, Diedeicht aber audh q pofitiD ifl.

3ut SBejürnmung ber Soefpeienten p unb q broucht man brei

aus ben (Srgebnipen Don 0chiegDerfudhen mit Derfchiebenen @r<

höhungdminfeln bed ©efchüheS berechnete Serthe Don N, unb foQen

bie baOiftifchen f^ormeln, mic t6 in gegenwärtiger Slbhanblung

DorauSgefeht wirb, biä ju SrhöhungSwinteln Don 30° brauchbar

bleiben, [o mup auch (in S93inlel Don ähnlicher ®rö|e unter ben

brei Dorgebochten (5thöh“®flö>ninfeln fein. ®a ferner bie Gon»

Panten n unb N fo bepimmt werben follen, bog man mit ben»

felben bie Gnbgefchwinbigfeiten unb bie GinfaOswinfel ber ®efchope,

möglichP genau befommt, fo müpen biefe ®rögen Dorher praftifch

ermittelt werben. ®ireft ip bieS aber nur bei Heineren GrhöhungS»

winleln mögli^ unb baher mfipen Dier S^iegoerfuche, IRr. I,

II, III unb IV, ongePellt werben, 3lx. I etwo mit 2° Grhöhung,

Plr. III mit bem grögten GrhöhungSwintel, bei welchem bie SPiePung

ber Gnbgefchwinbigfeit unb beS GinfaUgwinfelS no^ ohne adju»

grogen äufwanb Don SKaterial für ausführbar erachtet

wirb, 92r. II mit einem ungefähr in ber fPiitte jwifchen bem

ergen unb brüten liegenben GrhöhungwinlelS unb 5Rr. IV mit

ungefähr 30° Grhöhung. ®ie bei ben brei ergen Serfuchen ge»

funbenen Gnbgefchwinbigfeiten werben geh als

Goorbinaten einer porabolif^en GutDe borpellen logen, unb burch

Sßeiterjiehung biefer Guroe Wirb man auch fPäherungS»

Werth Gnbgefchwinbigfeit bei bem Dierten

IBerfud) gelungen.*) Gbenfo wirb man pch Äcnntnig Don bem

GinfaQSwinfel beim Dierten SSerfu^ Derfchagen unb bann jur IBe»

rechnung Don p unb q bie Grgebnige ber SJerfuche I, III unb IV
benuljen. Gnblich gimmt au^ ber älbgangSwinfel «„ beS ©efchogeS,

*) ®erfeI6e rottb freilich nicht fchr genou fein, aber man fonn auch

oon Den halliftifdien Formeln nicht oerlangen. Dag fie Dasjenige genau

geben foHen, rooS seither 5licmanD genau meffen fonntc.
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totlc^er bei ber S3e|limmung bon n unb N in 9tetbnung genommen

merben mug, nic^t immer ganj mit bem (Srl^ö^ungdninlel bed &e>

ftbü^ed überein, toeü {tc^ bie Saffete f(^on e^er in Semegung fe^t

old bad ®efcbog and bem Siol^re fommt.

!Die in ber Stiftung ber ©eelenajce mirlenbe Kraft beS

jlogeS jerfäQt nömti^ (bei ^orij^ontalem ©efc^ü^flanb) in eine

^orijontale ©eiteniraft, melcbe ben fRücfiauf bed @efd)ÜQed er3eugt

unb in eine nertilale ©eiteniroft, meltbe bie ?offete gegen ben

^oben brücft. ®äbe te bei bem 9{ü(flauf feine Sfeibung auf bem

®rbboben unb an ben ^(^Sft^enfein, fo ginge bie 9fi(^tung ber

erfleren Kraft burc^ ben ©(bmerpunft beS ®ef(^üge8; infolge

jener ^Reibungen liegt aber bie gehackte Kraftricbtung noc^ etmaS

tiefer, unb um bie iRic^tung ber uertifalen ©eitenlraft ju finben,

mug man bie ©eelena^e bis an bie erfiere Kraftri^tung oer=^

langem; benn ber !Dur^fd)nitt8punlt biefer beiben Linien lann al8

3lngriff8punft beS Sertilalbrucfg angefe^en merben. S9ei größeren

Sr^öbungäroinletn beS ©ef^ü^eS fäHt biefer ^unft — Don oben

gefeben — jmif(ben bie beiben ©tüßpunfte ber Jaffcte auf bem

©rbboben, fo ba§ feine btebenbe S3eroegung ber Saffete entfieben

fann, unb bann bürfte au(b ber SIbgangSminfel beS ©efcboHeS

bem Srböbungsminfel be8 ®ef^ü^ed gleid) fein. IBei fleinen ©r^»

böbu"d^)v>nf«In beS festeren föQt bagegen jener 2)urdbf(bnittSpunft

weit hinter ben Saffetenf^manj unb bann wirb im erflen SDloment

beS IRücfflogeS bad gan}e ®ef<büQ ein wenig um ben ©tfi^punft

beS festeren auf bem (Srbboben gebrebt unb baburib au(^ bie

fRicbtung ber ©eelenape fo neranbert, bag ber SlbgangSwinfel beS

®ef(!boffe8 grögcr wirb, al8 ber bem ®ef^ü^ gegebene IRicbtungd^

winfel. !Sie ^erfdbiebenbeit beiber SSMnfel wirb um fo gröger auS^

faUen, je fleiner ber Untere äBinfet war, am aHergrögten aber bei

©enff(bügen. @8 emppeblt ji^ bab«, wenigftenS bei jebem ber

obigen Serfu^e mit fleinerem @rböbung8winfel juerfl einen ©^ug
jur ÜReffung be8 Slbgangflminfel« ju tbun.*)

*) ßä mub alä collftänbig richtig b^ci^nct werben, bag ebcnfowobl

ber 3tüdf[auf, alä bie brebenbe ©emegung bcs Slobrä um bic ®cbilb=

3apfen (©uefen nach unten unb burdb Slüctpralt nach oben) febon in bem

2tugenblicte beginnen, in metebem bureb ben Stüdftog bie ^inberniffe ber

beäfottggcn ©ewegungen übermunben finb, unb bag bieä gef^eben fein

mug, noch ege baä ©efegog bie ©tünbung oerlaffen gat. ®ie Sflaffe ober

baä ©emiegt ber in ©emegung gefegten Körper an unb für fieg fommt
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3tbet bet Dter SSerfuc^e mu§ mit einet neuen SKeffung bet

anfänglichen @efchminbigfeit beginnen, felbfl nenn jraei Seifuche an

einem STage gemacht metben; benn eS ift ftaglicb, ob bie anfänglichen

©efchninbigleiten in ben fühlen äffotgenffunben unb ben h<i|tn

iDfittagSflunben eines SommettageS ganj gleich auSfaQen, unb ba

ftch bie @efammtraitfung beS äßiberftanbeS bet Suft auf bie ©efchoffe

om unmittelbatflen in bet ®iffeteng ihtet anfänglichen unb @nb»

gefchroinbigfeiten auSfbricht, fo batf feine SSotftcht jut moglichfi

genauen (Stmittelung biefet !Diffetenj untetlaffen metben.

ÜDutch 3mecfmä|ige 2Bah( beS 9fidfitungSminfeIS unb bet %uf<

fieHung beS ©efchfiljeS mirb man bei jebem Setfuch bafüt fotgen,

bog bie Sfuffchtäge bet ©efchoffe in eine möglichff ebene f$Iäche

foQen, beten Sage gegen bie ©efehfihntünbung butch ein fRiDellement

beftimmt iff unb in bet @chug(inie ftnb fchon oot 93eginn beS Ser^

fucheä bie Sntfetnungen Dom @efd)ü(}ftonb Don 100 ju lOO™’

objufieefen, fo bag man nach ®eenbigung beS ju biefem ®ehuf

angefteHten ©chiegenS in bet möglidhff fütjefien mittlere

hotijontale (Sntfetnung bet 3luffd)tag8punfte bet ©efchoffe Dom

©efchüh/ ifl (Sootbinate X beS (SnbpunfteS bet mittleten

Flugbahn betechnen fann, mähtenb fi^ bie ©ootbinote Y biefeS

fünftes auf ©tunb beS Dorgebachten 9fiDeQementS etmitteln lägt.

©ogieich na^ bet 33erechnung bet (Sootbinate X ifl bet

Slppatot jut SDieffung bet (Snbgefchminbigfeit unb beS GinfaHs»

roinfelS aufguftellen unb mit bem biefe 3Reffungen bejmeefenben

©Riegen ju beginnen, ^ejeichnet E bie ^öhe bet SDfitte beS

Dotbeten ®tohtnehc8 übet bem Stbboben, fo mitb biefeS 9feh in

hierbei nur infofern in Setra^t, olä boburch nicht ber beginn ber Se»

roegung, fonbern nur beren ©efchroinbigteit oeränbert roirb, nämlich ocr=

tongfamt im umgefehrten SSerhältnig jur ®röbe ber 50taffe. immerhin

ober werben ftch «och anbere Urfachen auffinben taffen, infolge beren

eine SSerfchiebenheit beä äbgangäroinfelä oom Grhöh“”S^™*”'I*^I ebenfalls

erroartet loerben fann, j. 18. bie 'flreffung be§ ©efchoffeä gegen eine

Seite ber Seelenroanb unb 2lbpraUen oon berfelben, foroie ber oon ber

©efchühmünbung plöhtich ftattfinbenbe Uebergang ber ®rehO£e beä ®es

fchoffeä au§ beffen 3Jlitte(punft in feinen Schroerpunit.

Seele befchreibt ber SDlitte^unft, furj oor ber 3Künbung'.bcr Schmerpunft

bie »ahn beä ®cfchoffe§. 3luf eine nähere Grörterung biefeä noch

IDunfel gehüllten Sachoerhältniffeä roirb oorliegenb nicht cingegangen.

®ie Slcbaftion beä Sfrehioä.
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Jg
bet (Sntfernung X — 0,6 Dom ©efi^flöflonb oufgefiellt,

bamit bte Doigeboi^ten 3)?effungen bet einem @e[(^o§ erfolgen,

meltbed ungefäl^r in ber (Sntfernung X Dom (Sef^ü^ bie @tte

erreit^t. SDiejenigen ©d^üffe, melc^e bie 9?ege nic^t treffen, lommen

fernerl^in nic^t in S3etro(fit.

5Won mürbe ober autb bie nähere 93efiimmung beS gactor«

1 + psin re, + q sin’ tto ou3 ben (Srgebniffen bet foeben be=

fe^riebenen 35erfu(^e Dergeblit^ unternebmen, wenn bei ben

iRe^nungen ju biefem 93ebuf nicht auch auf bie ißerf^iebenbeiten

in ben 3upfinben bet Sltmofphöre wöbtenb bet einjelncn Setfudje

fRücfficbt genommen werben tonnte, unb bafiet muß bei jebem

SdjießDetfu^ foIgenbeS gemeffen werben:

1) bie Ü3arometerbö(|e, B (Sentimeter,

2) bie ijemperotur, T (Sentigrob,

3) mit einem ,§bgrometer ber @ef)alt ber Suft on S33afftt=

go«, H ^rocent,

4) mit einet boju geeigneten ®orricbtung bie (Sef^winbigteit

W be8 hwifd^enben SBinbe§ unb bet Don 0 bi« 180° ju jSbienbe

SBinlel feiner Süc^tung, mit ber Stic^tung bet ©dbußlinie.*)

3)en brei erften Urnftönben fann man genau 9te^nung tragen,

wie e« in ber unten folgenbcn gormet für N gef^e^en ift. Um
ober ben (Sinfluß beä SBinbe« ouf bie SBewegung bet ©efc^oße

ebenfo genau in Ste^nung ju jlellen, müßte in ben !lDifferentiaI>

(

W \“
1— :^c08 w|

gefegt werben, unb ba bieS bie baQifiifcben Formeln Die( ju weit>

läuftig machen würbe, fo bteibt nicht« übrig, al« im Dorfiehenben

8u«btutf on bie ©teQe be« Detönberlichen 9tenner« v einen 9D?itteI»

Werth, nxnn v, bie anfängliche ©efchwinbigleit bejeichnet, etwa

V, (1— Vj sin re,) JU fe(jen. 2Rit N, einen Don bem Suflanbe bet

Sttmofphöre unabhängigen Factor bejeichnenb, fe^en wir bähet für

bie unmittelbor au« ben einjelncn SSerfu^en berechneten N ben

ollgemeinen Slu«btud:

*) 3Ran roirb natürlich leinen ber befchriebenen Schießserfuche bei

heftigem SEBinbe anfteHen, aber e« möchte oieUeicht ouch unausführbar

roerben, mit biefen SSerfuchen fo lange }u warten, bis einmal oöHige

SEßinbftiUe einträte.

r
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N = N, . ^B
76 1 + 0,00366 T

(1—0,0037 H)

(

, W cos w . . .xO + psm

äBerben bann bte and ben Serfud^cn I, III unb IV Berechneten

3o^Ientoerthe non N unb jugleih bte entfjare^enben B, T, H, W
unb vi in biefe i^orntel eingefe^t, fo erholt man brei einfache

@Iei(i)ungen gut Berechnung ber (Sonftanten N„ p unb q. Bei

fpäteren »raftif^en äinmenbungen ber BaQiftifchen Formeln gur

Berechnung non 0(hugtafe(n unb gu anbercn ähnlichen

finb felbftoerjiänblih für B, T unb H SOliltelmerthe (für legtere«

0,84) unb W = 0 gu fehen.

Bei ber Sntraidelung ber (Steigungen, beten man fich bei ber

Dorgefthlagenen üöfung ber baüiftifhen §rage gu bebienen ho^en

iDÜrbe, »erben in 92achfiehenbem folgenbe Begeichnungen gebraucht:

1) 3» ben 3)ifferentialgleihungen ber Beraegung be8 &t=

fchoffeS für bie mit 9tuII beginnenbe 3«it t f««tn:

V bie ©efchwinbigleit be8 ®ef^offe8, « ber — im obfleigenben

Slfi ber Bahn negotioe — 'Jteigungeminlel feiner fRichtung,

a beffen S^angente, x unb y bie Soorbinaten beS ^6rper8, s bie

Sänge befl non bemfelben burehlaufenen Bogen«, g bie Be=

fhleunigung ber ©chtnere unb dx conftant.

2) Die onfängliche (Sef^minbigfeit be« ©efchoffefl fei vo, feine

(Sefchminbigleit im Scheitel ber Bahn c, fein älbgangsminlel »o,

beffen ^Tangente a«.

3) 3n bemfenigen fünfte (I) ber Bahn, in welchem « =— ao,

a =— ao ift, fei noch ber Beregnung x = x,, y = yi, t= t,.

4) 3m (Snbpuntte (II) ber Bohn fei noh ber unmittel»

baren SK eff ung « =— «j (aifo «2 ber @infaU8win!cI), a = — aj,

V — vj, X = X, y == Y = y, +4-y, no^ ber Berechnung hin»

gegen x = Xi = x, + 2^ x unb t == Ti = ti 4- 25- 1, enblich

X,‘—

X

X
SKit biefen Begeichnungen unb nach ber über bie @röge be«

SßiberftanbeS ber Suft gemachten Sinnohme ift für ben 3eittheil dt:

»Die Beränberung bet hotigontolen (Sefhtoinbigfeit burch ben

SBiberftanb bet Suft, bo8 ift dv cos «:

= D.

= — Nv dt
dx

ds

n — 1

2
~ dx

dt
n — 1
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unb bie entfpre(^(nbe Slenberung bet oertitalen ©efd^toinbigteit:

__Nv"df±_-N(l+^)‘ =

u - 1 ö - 1

dx dy.

dt
n — 1

ÜDieS giebt für bte ÜSenegung bed (Seft^offeö bie !2)ifferentiat<

gleid^ungen:

;dU-^= n — 1 , u

dt
n — I

n - 1 , n — 1 j-^üx äy

dt
n — 1

2T{u(tip(idit man bie erfle biefer ©leic^ungen mit unb bie

jmeite mit unb jie^t man bann bie Icfetere oon bet erjleren

ab, fo belommt man:

VdtJ g dx*

3)ie ®lei(^unfl 1) aber läßt fi(^ na^ ber ÜDioifion mit

au^ f(^reiben:

(w)'
n — 1

(1 + a*) 2 dx

unb ibce HRultiplication mit ber ©leic^ung 3 giebt bann:

^(t)— f
0e6t mon jut ?lbfütjung:

,n n — l

n — 1

(1 + a>) 2 da.

5
)J

(l+a*) 2 da = A
ü

«a n ~ 1 a^ n — 1

J
“(14- a‘) 2 da= Ao, mitl|in

j
(l-+-a‘) 2 da =— A„

/
a n — 1 1

’(1 + a’) 2 da = A, mitl^in
J

(H- a>)

!^Tciunb)7ieT)igflev Oafcgang, I.XXXV. 99anb.

n — 1

^ da =— A,

15
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unb berüdfic^ttgl mon, bog für ben Anfang ber Bewegung

= vco8 a = VjC08ß, unb a = a, tfl, fo ergtebt ftd^ bo8 Sntegrol

bei ©Ici^ung 4).

6) ^ j ^ (vo C08 «o)~
“ +Y (A# — A), baS tji ou(^

:

7)

-i(vC08«) “ = Y C08 «o) ”+ — (Ao — A)

unb wenn man biefe Untere ©(eic^ung auf baS @nbe ber Bal^n

besiegt:

8) Y “>)
" ^ T ^

güt ben ©(Reitel ber Bal^n wirb v co8 ff = c unb A = 0,

ba^er ifi aud^:

1 -n 1 —

n

— C =— ('^o C08 ff.)

unb bie ©(^eitelgef^winbigfeit:

r / .
Nn .

9) c = I (v, cos «o) +

SBirb btefeS c in bie ©leic^ung 6 eingefe^t, mit n multiplicirt,

unb jur ^tbfürjung

10) h = Nd c

g
angenommen, fo erl^ält man:

=c "(1 — hA) mithin:

unb multiplicirt man biefe ©teic^ung mit — dx unb bann mit

ber ©leie^ung 3, fo ergiebt

2 _ ^
12) dx =—

—

(1— hA) " da, mithin:
s

2 _ ^
13) dy = a dx = — — (1 — h A) " a d a

s
unb auf ä^ntic^e SSeife finbet f{(^:

J:

14) dt= — (1 — h A)“ ""da.
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aaSirb enblt^ c oud^ in bie ©lei^ung 8 eingefü^rt unb auf

V, rebucirt, fo erl)ält man:

_ J_

15) V, =—^ (1 + h A,)

3ur SBere^nung btefet @nbgef(^wtnbigfcit inu§ aifo, außer

n unb N au^ btt einfoHöwinlel «j belannt fein, würben aber

V, unb «, gemeffen, fo erpit man bo8 ju einem beliebig gewollten

n gehörige N bur^ bie iRebuction bet ®leid)ung 8
, nomlic^:

16) N = — (Vq cos «,)

n A, + A ,

unb einen anberen 2lu8btu(f für biefe ßonftante giebt bie

©lei^ung 9, baö ijl:

17) N = ~ ”
J

3ur aSeflimmung oon A, A, unb A, ^ot man bie oon a = 0

biö a = l fe^r conoergente fSei^e:

18) A = a + a» +—
33ei ©etee^nung bet Goorbinoten X, = x, + 25. x, Y = y^

+ 4-y unb bet 3eit T, =t, +4t oermittelft ber ©(eidjungen

12, 13 unb 14 roirb für a fein größerer SaSert^ ju feften fein,

ale a„, o(fo j^öd^ßenS^, unb ba^er geben bie oben ongefü^rten
ys

brei ©lieber ber fReibe A„ unb bei bet fReiljenentwirfelung oon

_ ^
(1 — h A) “ bie ©otenjen oon A binlüngli^ genau. SWan brauest

ober audj bei ber ©Übung einer feben oon biefen ©otenjen nur bi8 ju

bem ©liebe ju ge^en, oon bem an bie Sinomiolcoefficienten

niebt weiter junebmen, unb erhält alfo:

a'
36 J

(n- 1 )

120

A. = .. + <!L^ +
[3(E:^SL-. 3) ^ (5,-jf

]
..

[
(n - 1)^ (n— 3) (n-llH ,

+ L 4Ö ^216 J
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A‘ = a‘ 4-
2 (n

F^-['
(D - 1) (a - (d^

610

4-
(a_l)- (n-3)_^(

L 20

u. f. n>.

4- I

7 (n-1)- (n-3)
27 J30

'7(p-lf
L‘ 40(

(n— 3) 7(n — 11 (n— 3)

400 540

^(n — 1)

018

4‘

II. f. m.

}u älbgangSmtnfcln Don circa 18° ijt auc^ a, noc^ fo

Hein, bag man A, aub ben brei in ber ©Icii^ung 18 angegebenen

9{eil^eng(iebecn hinlänglich genau erhält; bei grögeren SbgangS^

minleln müf|en jur iöercchnung Bon A, mehr aU brei ©lieber

ber 9ieihe 18 berücffuhtigt »erben, unb wirb a, >1, fo fefte man:

n — 1

a. = 1 + e,j (1 4- a>) ^ da = g (1)

unb hot bann nach !£ahlorfchen 0ahe:

f- (n

(n-1) (n-3)

20) A, = g (1) 4- (2)V^ f + (n _ 1) (2)^ t»

(
n-1)

3
(2)^ 4- ^ (2)"^

iDie in ben ©Icichungen 12, 13, 14 unb 15 Borlommenben

(Sonflanten c* unb h lönnen enblich bireft au8 ben ©rgebnifftn

bc8 ©(hiegenö berechnet »erben, ohne bog mon etfl N noch

©Icichung 16 gu beftimmen broucht. SDirb nämlich in ben

©leichungen 9 unb 10, noch (Srhebung beiber SThsile ber erfteren

l(ur jmeiten ^fJoten^, für N fein SBertl) ouö 16 unb gut Slblflrjung:

gefegt, fo erholt mon:

Digitized by Google



227

22) c>

23) h = C_ J_
l + B ü Ao

V, cos* n, unb

9?un ijl B wenig größer alfl unb bober (let0 wenig Der*
®0

[(Rieben Don 2, alfo feine Vergrößerung bure^ älnna^me eines

größeren n nur gering. C unb B C finb Heine ed^te Vriie^e unb

böiger ou^ t^re Verminberungen bureft Vergrößerung Don n nur

gering unb wenig er^ebltd^ für bie @röße Don 1 — C unb l + B C.

^ierouS folgt boß mit ber Vergrößerung Don n c" unb h nur

wenig unb jWor legtereS in norf) geringerem Ver^oltniß al6 erftereS

)une^men. 3)aS @ntgegengefe^te tritt aber in f^olge ber '^Ibna^me

2
bee Sfponenten — mit c* ein*). SEBirb nun in ben ®Ieid)ungen

_ ^
12 unb 13 (1— hA) » na(^ ber Vinomiolformcl entwirfelt, fo

treten ju ben Votenjen Don h Vinomiolcoefficienten, weld^e bureß

bie Vergrößerung Don n me^r ob, als bie Votenjen Don h ju*

nehmen, ba^er wirb burc^ eine Vergrößerung Don n X, Der^öltniß*

mäßig noc^ me^r Dertleinert olö c*.

Eßrobuct h A, unb fein Duabrat, wcl^eS in Vej^ug auf

bie SonDergenj ber unten ju entmidfelnben Steifen Don befonberem

Ontereffe ifi, giebt bie ©lei^ung 23. Rennt man ober ben ?uft*

Wiberfianb8*Soefßcienten N, ber bi« iur Trennung feineS con«

fianten gactorfl Don bem DcrSnberlic^cn:

N = N, (1 + p sin «0 + q sin* a„)

gefegt wirb, fo läßt fld) h A, oui^ noch in anberer äBeife auS^*

bröden, in welcher ber (Sinfluß beS ^bgangbwinlelS auf biefe

®röße beutlitber oIS in ber ©leiebung 23 beroortritt.

VJirb nämlid) c” ouS ber @Ieid)ung 9 in 10 eingefe(jt unb

bonn mit A, multiplicirt, fo fonn bnS Srgebniß biefer JDperotion

ouf bie gorm:

*) aSirb 3. V. a« = 0-G («. = 31°), a, = 1 («, = 45°), v„ =440™.

V, =215“- angenommen, icaä ungefähr ben 3tngaben ber 6d)ubtofet

für ftbioere gcibgeftbübc entfpriebt, fo erhält man:

für n = 3:c* =1,9105 v,* cos*«,, h = 1,235

„ n = 3','2 : c* = 1,8378 v,* cos^«,, h = 1,257.
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24) hA„ = X

r "-'“NTn-V r ^

V
’

’ g~J V-A^ocos ttj (1 + p sin «0 + q sin* «)

gebraut »erben, unb um ein nod) Überjt(^tli«^etc8 33itb ber »er»

ftbiebenen SBert^e ju geben, welche h> A,* no^ HWoßgabe ber

^IbgongSminfcI erl^olten fonn, würben bie btefeS

OuobratS für einige ^(bgangdWtnfel unter ber ^nnal^me berechnet,

büß n = 3, p unb q, bie mon jur 3*>t lennt, ??un, y^, Wie

bei ben ©efeboffen ber fd)Wcren JJelbgefcbütje 440™- unb N,, wie

eS bei einigen dte^nungen mit Eingaben bet 0(bugtafel für bie

9
genonnten ©efeboffe pnffenb erfebien, = ig^ÖOO'

g = 10™- fei. S)ie ©rgebniffe biefer 9?ecbnung waren, bag

für a„ = 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 0,4, 0,6

= 2° 52', 5° 43', 11° 19', 16° 42', 21° 49', 30° 58'

h* A„- = 0,1743 0,3444, 0,5374, 0,6337, 0,6871, 0,7378*)

ift. ®obei fei no^ bemerlt:

1) !Dag bei ©efebügen non grögerem al4 bem oben angeführten

Saliber bie N, unb bober autb bie h> A^* fieiner werben.

2) !£)ag bei grogen ^bgangSwinteln in ber ©(eitbung 24

baö ;(mcite ©lieb beß 9?enner0 fo Ilein gegen boß erfle ©lieb

beffetben wirb, bog Heine ^enberungen non N, leinen erbeblicben

©influg auf bie ©röge non L»A„* gewinnen, unb mitbin h»Ao*
3

= ^alß ein 3JZofimaIwertb biefer ©röge non «„=0 biß «o = 30°

onjufeben fein bürftc.

0OÜ nun unterfudbt werben, ob ein beliebig gewählter 3Bertb

non n bem bei einem ©ebiegnerfueb gemeffenen v„ unb v,, «» unb

«„ X unb Y entff)ri(bt, fo geben bie ©leidjungen 18— 23,

A unb beffen i|5otenjen, ingleid)cn A„, Aj, B, C, c» unb h, unb

bann ift nach ben ©leicbungen 12 unb 13 biefenige boi^tiontale

©ntfernung X, ju beregnen, in Welcher, noib biefen ©lei^ungen

y = Y wirb. ®iefe 2lrbeit beginnt mit ber Söeftimmung ber

Soorbinnten x, unb y, beß oben mit I. bejeichneten ^unlteß bet

Slugbohn.

*) SBirb p unb ci Shitl geiebt, fo ift h*A„* ein 3)taEimum für;

n — 1

<l + a„’) 2 = na„ A„, im gälte u = 3 für n, = 32° 47'.

Digilized by Google



229

Sa dx poftttD unb da negatit) t|l, fo muf^ in ben @leid^ungen

12 unb 13 (1 — h A) |)ofitiD, mithin im auffleigenben h A < 1,

unb im objleigenben 3l|te, in weltfern a negotio »irb, — h A < 1

fein. 3>®if^en ben ©renjen a = + a, unb a = — a„ ifl bemna^
2

bae jmeite @(ieb Don (1 — h A) ” fietd Heiner ald baS erfte

©lieb, unb bo^er lonn jiDtfcben biefen ©renjen bag ebengebodite

9inom in eine Wei^e entmidelt unb bann jut Sntegrotion ge=

fc^ritten »erben, ©efc^iel^t legiere ogne iBejie^ung auf bie 3ntegraU

grenjen unb — a„, fo er^lt mon für x,, y, unb in fibnlicf)er

äßeife für t, lauter negatioe ©lieber, bie bei ber iBejie^ung ouf

bie untere ©renje’ pofitiD »erben, »äl)renb bieß an ber oberen

©renje nur mit benjenigen ©liebem gef^ie^t, wel^e ungerobe

^otenjen Don a entgolten, ©egt man bann no(^ jur ^blürjung:

_ 2 (2 + n) _ 1
. (1 + n)

2 n® 2 n*

. _ 2 (2 + d) (2 + 2 n) 1
. (1 + n) (1 + 2 n)

* — 2.3 n»
~

2.3.n‘
u. f. ». u. f. ».

fomie bie ©ummen ber ginteren ©lieber ber nod^ftegenben fßei^en

R. unb R. _ j,
»enn baß er(ie biefer ©lieber baßfenige ifi, »eli^eß

ben goclor h‘oberh*~^ entölt, fo ergiebt fi^:

_ 2c‘
“

g J
“(1 + b, h> A» + b, h‘ A‘ . . . ) da + R.

.0

2 c»
«V

/*“

/ (b, h A + b, h» A» . . . ) a da 4- R.
j

.0
S

t +
g J

“(1 + /ä, h* A» + h* A‘ . . . ) da + R.

0

Sie in biefen ©lei^ungen Dorlommenben ^otenjen Don A
geben bie ©leidbungen 18 unb 19, unb bei ben Qntegrotionen »irb

bonn (für jebeß beliebige k) ouß a : , mithin ouß a‘, nodg
K “f“ X

. i . >

SWa^gobe ber ©rö§e Don i, ungefäf/r ober u.f.».
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+

üDuri^ SergUi^ung mit jmei geomctrif^cn 9iet^en lägt fic^

ober au4 jc'gcn, bog j. 9. in bem ^uSbrudf für dx:

da nnb

B. >
1

» + ^ * + ^
. hl A

14-5 b.
1

bo^ec onnä^erungSneife fegen:

2 c»

/b. a‘ da iji. SKon lann

25) X, =
g /T

0

C
0,5

1-H b, h» A» 4- b. h* A‘ . . . .

0,5

-h^A.*
A±±h»A

^ T+y b.
^
-\b.h'A* da,

•}

inbem bie ©renje be3 f^e^Ierö, wel(!^e bure^ biefe Slnno^me ent*

fielen lonn:

2 c» y' 0,5 0,5

5 =
e

»

/l-h»A.» ._^3

V i 4-5
4-3 “i + 2 h»A »)

J “b.li'A'da ift. 3n gleicher SBeife ergiebt fic^:

(

26) y.

0,5

^ r«
,~

g j
0

b, h A -t- bj h» A» . . .

0,5

l-h*A,»
i 4- 3

i -t- 5 b

mit ber ge^Iergrenje:

5 .
=

(’

0,5

0

da

2 c*

~r|l-b«Ao» i^3 b

r+5 - b—

/
U

“b. h‘"‘A'“‘ ada unb
1 — 1

1
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l!iegt enbti^ bec $(uff4(agepun!t bed ©efc^offeS ungefähr in

gleid^er mit bem ©cfc^flgjtanb, fo ijl oiid^ ungeföl)r 2J. x

3=
. y, unb böiger bie ©renje ber roeicbe burc^ 3ln=
4 Bo

»enbung ber ©leit^ungen 25 unb 26, in ber ®e|timmung oon X,

entflel/en fönnen, in oon X, ouflgebrücft:

F =
5 +

X, +

3 g,

3y.
4a„

Dabei ift aber nod) auSbrüdlid) b«^oorju^cben, bag biefec

geiler Icbiglid) ber Unmöglicbfeit, bie obigen unenblic^en Reiben

DoQfiänbig ju fummiren, entfpiiiigt, unb auf bie ^rajriä gar

feinen Sinfluß bot weil flcb bie Sonftanten n unb N nur auS

ben ©leiebungen 25 unb 26 beftimmen laffen unb baber amb bei

ber Slnnenbung auf gäQe ber $ra;id mit benfelben ©leiebungen

mieber richtige ©ebubmeiten geben. Durch S5tränberungen oon n

bürfte fi^ F wenig änbern; »eil ficb babei bie 2?inomial«

coefficienten b unb bie ^otenjen oon A im entgegengefebten

©inne ummanbeln. @8 »irb baber genügen, »enn jur IBeant-

»Ortung ber grage, »ie oiele ©lieber ber ©leidjungcn 25, 26 unb

27, bei Heineren unb größeren 3lbgang8»infeln berücfficbtigt

»erben füllen, naebftebenbe für n = 3 bere^nete Seifpiele aufgefübrt

»erben;

1) S33enn h‘Ao’==-^ («» ungefähr 10°) ift unb in feber

ber ©leiebungen 25 unb 26, (außer bem Stnfangegliebe a, ber

erfleren ©leiebung) brei ©lieber berüdficbtigt »erben (alfo i = 6

»irb), fo erhält mon für bie gehlergrenje F = 0,0019.

2) Oft h*Ao* = ^ (a„ ungefähr 30°) fo finbet r«b:

bei ber Serfleffiebtigung öon 5 ©liebem (b. i. für i = 10) F = 0,0053

» » » .6 , ( , , i = 12) F = 0,0034

* * * =7 , ( . . i = 14) F = 0,0019
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üDiefe Setfpicic jeigen, wie fe^r bie Slrbeit ber d^ed^net ge«

fleigert würbe, wenn man bei großen (Sr^ö^ungdwinfeln unb

weiten ber Oefi^üfte einen ebenfo großen @rab ber Ueberein*

ftimmung oon I^eorie unb ^rajriS oertangte, wie bei Heineren;

ja, ee borf wobt auggefproc^en werben, baß biefe Sorbetung ein

unüberwinblicbeö $inbetniß für bie 3tnwenbung ber ©leic^ungen

25 unb 26 auf 0ibüjfe unter großen @rböbunggwinfeln fein

würbe, unb eS empfiehlt ficb beghalb felbft bei @rböbuMggwinfeIn

oon circa 30°, in jenen @leid)ungen i nicht größer als 10 ju

nehmen. ®er einzige hieraus entftehenbe Heine Uebelflanb wäre,

baß bie berechneten Qinfanswinfcl unb ©nbgefdhwinbigfeiten

eigentlich ni^t bem (Snbpunfte ber IBohn, fonbern einem anberen,

ungefähr um ber ©chußweite oon erßerem entfernten fünfte

entfprächen.

Sei ben jur (Srmittelung beS @;ponenten n anjufteUenben

Rechnungen würbe aÜerbingS bie Seftimmung ber x, unb y, für

große ft, felbft unter ber oorgef^lagenen Sefchräniung ouf i = 10

noch immer eine recht mühfome Arbeit bleiben; ijl bagegen bie

@röße oon n einmal feftgej^eHt , fo fann biefe Slrbeit für weitere

iKnwenbungen ber ©leichungen 25, 26 unb 27, fehr babur^

obgelürjt werben, baß man (nachbem bie Sntegrale ber $alinome

mit ben neben ihnen ftehenben Sinomialcoefficienten b ober

ß multiplicirt worben flnb) bie Logarithmen ber 3<>hlE>^coefßcienten

aller dompofitionen ber ^otengen oon unb h in eine Heine

iJabelle üufammenftetit.

SBenben wir unS nun jur Berechnung ber jweiten SCh'He

ber Soorbinaten X, unb Y, b. h- ber Orßßen 4.x unb 2^y, fo

ift juoörberjl ju bemerfen, baß hierbei hA negatio, — h A größer

als hA„ unb möglicherweife größer als 1 wirb. ®ie obige

2

ReihenentWidelung oon (1 — hA) " ift baher hier nicht onWenbbar,

fonbern man muß 2^ x, 2j.y unb ebenfo mittelfi beS Saplorfchen

©oijeS beftimmen.

3ur @rleichterung ber Ueberficht biefer Rechnung oertaufchen

wir aber bie pofitioen unb negatioen Ri^tungen ber a unb a, wo«

burch bie Oleichungen 12, 13 unb 14 in folgenbe übergehehen:

12) = (1 + hA)"^
* da g

'
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13)
*

14)
*

dy c* a

da ~ g
(1 + hA)

da

_
=— (1 + hA)

s

2

11

aSBirb bann no^ jut Slblütjung

28) M = (l + hA„),

na^ ben unten folgenben ©ifferentürungen a = a, gefegt, unb be»

jett^net d bteientge SJergrögerung non a„, bur^ meld^e Y, = y.

4-4y=Y, mithin ba« pofttine _(4y) = y, —Y rtirb, fo

bot mon:

29) 4 X = d •

dx

da
ij*. ü^ + ld».
2 da» ^ 6 da»

30) -4.y = rf. a.-^ + id» f d» X
,

dx \

da» da
j

\^o da» ^ da» j

31) 4-1 = d»t 1 d»t

da» 6 da»

unb:

,
2

qo\ \T n

da “ g
“
r 2 + n u — n

-B- -f ^
rgJ^ + PÜÜ m“ ~^(1 + a,»)“

“

'

da» g L
2 Hh n n — 3'

_ 2(n— IT- a^»)~
n

33) 4*~=— M «
' da g

= n
(1 + ao») 2 I

da» g L n -*

u. f. m.

3n bet ©let^ung 30 ift— 4-y = yi“Y belonnt; mon

lonn bober ou8 berfelben d, unb jobonn ouö 29 unb 31, 4x
unb 4_t, mitbin

X, =x, + 4x unb T, =t. + 4t
beregnen. 93ei Heineren ©rböbungfiwinletn fonntn »egen ber
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geringen ©röße Don 6 bie lebten ©lieber ber ©lei^ungen 29, 30

unb 31 neggelaHtn nerben.

©rgSbe ftcb bie berechnete doorbinate X, ber gemef[enen X
nahe gleich, oifo:

D = ~ ^
beinahe = 0,

fo toäre für bad in Stechnung geftellte v, unb baS paffenbe n

gefunben, ergiebt fich X, roefentUch größer alö X, fo war baS Der«

fuchte n ju tiein, im entgegengefehten gaOe hatte man eS ju groß

gewählt. 3n beiben Säüen hat man alfo ein anberee n ju Der«

fuchen, unb wenn bei biefer Derfudhöweife geführten ^Rechnung au§

ber ©leichung 22 beftimmt worben ift, fo giebt baS oben nach

biefer ©leichung Semerfte iHuffchluß barüber, ob tä jweefmäßiger

ift bie Siechnung fortjufehen, ober n fofort ju Snbem.

!Z>ur4 einige bergleichen Serfuche läßt ftch für baö v, unb

eine« feben ber Serfuche I, III unb IV baS paffenbe n ßnben,

ober bie ouf biefe SBeife bejtimmten brei n werben fchwerlich ganj

gleich fein, unb foCite alfo mit bem für bie ©töße beö 33Jiber.

ftonbeS ber ?uft ju wählenben Sluöbrud bie größtmögliche

©enauigfeit erreicht werben, fo würbe mon bemfelben wohrfcheinlich

bie gorm:

— Nv ® (1 4- k sin + 1 sin «)

geben, unb bie Sonftanten n^, k unb 1 auf biefelbe SBeife be=

flimmen müffen, wie e8 oben für bie in bem SluSbruef für N ent«

haltenen N», p unb q erflärt würbe.

®ie ©ifferenjquotienten D, welche mon bei ber ?lnwenbung

eineö mittleren unb fo Diel alö möglich burch Heine 3ahten oud*

brüdbaren n erhält, bürften inbeß hoch wohl nicht fo groß fein,

boß fte fich nitht, ohne Slenberung Don n, burch Heine SSer«

önberungen ber nach bet ©leichung 16 beftimmten N befeitigen

ließen, wenn auch babei etwas iffienigeS Don bet ©enauigfeit ber

p berechnenben ©infoQSwinfel unb (Snbgefchwinbigleiten geopfert

werben müßte.

®et S33eg jut SBerlleinetung ber Differenjen X, — X burch

2lenberung ber Sonßante N ift jiemlich einfach. 2)te ©leichung 17

geigt, baß g. 18. eine Serlleinerung oon c* bie Vergrößerung Don

N erheifcht, unb bie ©leichung 10, baß babei h fehr geringe

^enberungen erleibet. ÜDie mit confiantem n ober Derfhiebenen N
berechneten X, Derholten ftch boher beinahe wie bie jenen N ent«
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fprec^enbe cS unb bejeic^nen aifo N,, c, unb h, bte jur $er>

befftrung Bon X, anjuttenbenben N, c unb h, fo ijl:

ju fe^en. SButbe enbli(!^ mit bem betidjttglen c unb h

gefunben, fo giebt bte fße^nung

bie langente beS @tnfaH8winIeI8 = ao + unb

_ J_

bie @nbgefc^n)inbigleit = c, j/l+Tä7+*5^)* [l + h, A,] "*)

unb bie S3ergteicl)ung biefet @rö§en mit ben gemeffenen a, unb v„
jeigt, mie gto§ bie geiler in ber SSere^nung ber leiteten ftnb.

9?o(^ ber gefificHung ber S33ibcrfiQnb8.(5onflanten n unb N
lönnen oermittelfl bet oben entroidelten gormeln bie ©(^ugmeiten

ju beliebigen Slbgangöioinletn ber ©efdjoffe berechnet werben, inbent

bie ©leicbungen 9 unb 10 baju c unb h geben. ISerfte^t man
unter ber ©^ußmeite biefenige horizontale Sntfetnung oom @e«

fdhü§, in weither bae @ej(ho§ ben trifft, fo ifl bei ber

®etechnung berfelben Y = 0 ju feften; wirb hingegen bie hori»

jontale (Sntfemung bed ^uff^IagShunlteS eine8 ®efchoffe8 oom

©efthühfianb ©chußmeite genonnt, fo ifl Y = — ber $öhe bet

©chilbjapfen über bem (Srbboben.

berechnet man bie ©(hugweiten für bie bei ben Serfuchen

I, III unb IV angewanbten (SrhöhungSwinlel, fo fann an bie

©teile bet in N enthaltenen f^unction oon sin «o eine ähnliche

Sunction ber ©chugweiten gefegt werben, unb in biefer §orm ifl

bann N bei ber Berechnung ber @rhöhung8winlel ju gegebenen

©thugweiten anwenbbar. f^ormeln ju biefer Unteren fRechnung

lönnen für jebeS beliebige n auf bemfelben SDege entwidelt werben,

wie eö im 81. Banbe biefeö Slr^ioS ©. 78—89 für n = 3 ge»

jeigt würbe.

3)ie ©rgebniffe eine« nad) Borflehenben Borfchlögen burchge»

führten ©t)flem8 oon Berfudhen würben natürlich oolle ®ültig»

*) Slatürlich A, nicht mit bem gemeffenen GinfaUöroinfel fon--

bern mit bemjenigen, beffen iEangente a„ + d, ift, gebilbet.
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Itit nur für biefentgen @ef^üge unb @ef^offe ^aben, mit toeli^en

bte Serfu^e angcfteQt mürben, ja fireng genommen felbjt für bie

(enteren nur bann, menn fte nid^t mit oiet !(eineren ober Diel

iirö§eren ©efc^minbigleiten als bei jenen ^erfu^en gefd^offen

mürben. 3>ie @ff)onenten n bürften fi(^ ober bo^ mo^l Don ®e:

fd|og ju ©efd^og unb mit ben anfänglichen ©efchminbigleiten ber

le^teren nur fehr menig unb nur fo änbern, bag biefelben nach

iD2aggabe ber 3)ur(hme{fer ber @ef^offe unb ber Serpttnijfe ihrer

©emichte ju jenen ®ur^meffern eine fe^r longfom ob= ober ju*

nehmenbe jiemlich regelmäßige 9teihe bitben, unb bie Derfchiebenen

mit biefen ©efc^offen in ber ißroyiS erl)ottenen fRefuItote lönnten

DieUeicht bagu benu^t merben, bie im SJorftehenben entmicfelten

gormeln ber iSemegung einer ober ber anberen ©attung Don ©e::

f^offen genouer onjuhaffen.
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JJaniel 5pe(klc5 IJUirkcn in ®c|icmid).

Slrtifel XIII. beS 84. 93anbtS biefer

3ur Sntmi(flung8gefcbicf)te beS Soflionärf^iletnö, tnSbt»

fonbre über ^ctcr granS unb ®aniel ©^edle

{Inb Scl^auptungen M belgiftben Obeifllieutenant äBautreitnand

befätnpft unb namenttid^ bte Originalität unb bie unlöugbaren

H3erbienfle be8 beutfc^en ^rieg8baumeifter8 ©pecfle oertbeibigt.

®er $err Serfoffer be« genannten Slrtifelä

SSebauern auSgefproeben, bog bie Ulad^ricbten über ©pecfleS Seben

unb 2Bir!en böibk lücfenbaft unb ungenügenb finb.

Ü)Iag au^ ba8 92adbfoIgenbe biefe Süäen nur jum geringflen

!Xb(ilc au8füQen, fo nirb ed jebenfallS genügen, bie Angaben,

roet^e SBauttermanö über ben SebenSlouf beS beutfeben SJIeijler«

unb beffen angebliche Sebrjeit in iRnt»eipen gemad)t, al8 irrig er>

febeinen ju laHen.

‘iDag ©peefte 1560 in ^ntnerpen geraefen, ifl unjmeifelbaft.

@r felbfl fagt tS in feinem äBerle. !Dag er ober, mie S2Baumerman8

behauptet, gewiffermagen nur al8 toanbernber IBucbbrucfergebilfe

bortbin gelommen unb etfl jebt ganj guföHig bem meifen UReifler

grond etniaS abgegueft unb bann mit bem Srfpöbten an anbem

Orten al8 ßriegdbaumeifler aufgetreten fei, ijt nicht nur on ficb

bö^ft untoabtfcbeinlicb, fonbem mirb bur^ ©pecfle8 ÜBirten in

ben näcbflfolgenben fahren auf bie ooOflanbigfle Seife miberlegt.

©pedle wor bereit« 1561, olfo nur ein 3abt fpöter, in Sien*)

unb DerSffentücbte bereit« 1564 einen $(an einer 92eubefeftigung

Don ©tragburg. @in SRann, meldber er|t im ^Iter oon 24 fahren

*) 3Bie au« unferer jpötcren 9lnmcrfung crficbtticb, roar ©pectlc 1561

nicht }um elften 3Jla(c in 9Sien; fchon 1555 loar er bafelbft gemefen.

SReb.
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ft(^ Don feinem angelernten ©etoerbe einer anbern, ober Dietmel^r

einer ju jener Don angfUicb gehüteten ©el^eimniffen uml^UDten

Stunfi jugemenbet f/atle, foQte e9 nad) Dier^ bis fünfjäl^riger 2e^r<^

jeit wogen bürfen, mit einer SIrbeit an bie Oeffentlic^feit ju treten,

woju fonji nur SWeijler erftcn Siangefi berufen erftbienen? ®iefefl

war um fo unwabrftbcinlicber, ots ju biefer 3c>t bie italieuiiftben

fDieifier fafi allein ben SEon angaben. 3)er fD'^ann mugte fcbon

etwas ganj 0efonbereS geleiftet hoben, ber mit einem fertigen

t$eftungSplan beroortreten burfte, ohne befür^ten ju müffen, fofort

Don ber ganjen @tlbe angefaOen unb moralifcb Dernicbtet ju wer»

ben. 2Kan finbet aber nirgenbS, bag lefttereS geftbeben fei. 3m
@egentbei(e flieg 0pedle immer mehr in ?I^tung, unb raftb

natbemonber würbe ibm bie ffJeubefeftigung mehrerer ®täbtc über»

tragen, unb wie wir fpater feben Werben, fein fRotb Don Dielen

anbern 0töbten eingebolt. üDo^ nocb Dor Seröffentlicbung biS

fßlaneS Don 0tro|burg boü^ 0pe(fle ©elegenbeit, fein @eftbid

an ben Sog ju legen. @r war. Wie äBouwermanS anfübrt, im

3abre 1561 in SBien unter ber Leitung 0alijar8, beS SngenieurS

beS ^aiferS, tbatig.

3u biefer würbe bie lebte $anb an baS bereits brei

3abre nod) ber SEürlenbelagerung*) für notbwenbig era^tete unb

in Angriff genommene, ober auS ©elbmangel oft unterbrochene

ober nur lau betriebene große SlBerl ber SReubefeftigung 35?ienS

gelegt.

®er erfte oberfie ©b«f biefeS großen Unternehmens war ber

burdb feine JlriegStbaten unb feine fienntniffe rühmlich belannte

laiferliche 5Ei^h““pt>nonn Seonharb gteibfi* o. SelS, ber

jebo^ nur bie SSoHenbung ber erften brei „Softeien“ (baflionirten

gronten) erlebte.

®er technifche Seiter war JgtermeS 0d)allouber, geborner

Defierrei^er. @r wor öberbaumeifter ber 0tobt SEBien unb erhielt

als fol^er au^ bie iBeftallung alS Dberbaumeifiet beS Königs unb

nachmaligen ßatferS gerbinanb I. ©r war bie 0eele beS

©angen, ba fafl alle äBerfe nur nach feinen ©ntwürfen ouSgeführt

rourben unb fafl alle Berichte unb ©utochten Don ihm gefertigt

würben. Unbebingter Slnhänger ber italienifchen SD?anier unb, wie

man auS ben fRamen feiner IDiitarbeiter fleht, auch bie Otaliener

*) ;Durch Soliman II. oom 22. September bis 15. Dftober 1529.
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befonberd beoorjugenb, loar er glettbiool^I ein feiner Slufgabe doQ^^

fommen gettmd^fener SKonn. ©ein 9?ame mürbe no(b ber herrfe^en*

ben ^iobe, meiere aQe 97amen (ateinifirte ober italieniftrte, in

©alijar umgemanbelt, fomie fein ©cbmefletfo^n SBoIfgang
feinen ißamen aud 2aj in 2ajiu8 ummanbeite. 3)iefer berühmte

@ef^i(bt8f(breiber unb ^olbl^ifior mürbe ju feinen erflen ©tubien

^auptfäcblieb bnrd) feinen D^eim angeeifert, unb bei ben iBauten

gemachte f^unbc lenlten i^n auf bae ©tubium ber 9tterthum8>

funbe. ®ie ouf ber IDominifanerbafiei befinblidhe Snfchrift mar

Don 8oj }u @hten feines oerfagt morben. ©challau^er
erlebte bie ^oQenbung feines äßerleS, fc^eint aber gleich barauf

geftorben ju fein, ba fein 9?ame nad) 1561 nicht mehr borlommt.

®on feinen Unterboumeipern ip jumeip nur ber 9?ame unb ^eimathS-

ort belannt. ^u^ meig man nur bei einigen baS 3ah<^f t» melchem

Pe ihre begannen, ©o !S)omenico 3llaIio, ein

^arnthner, ©iegmunb ^jJrato Don $ifa (1551), t^ran;^ $ojo
(ober $oco), föniglicher SanmeiPer auS 3Rai(anb, ißietro$erc

boScho (ober äSerboSco) um 1552, Sßolfgang SieiberPorfer,

3ohann Jfcgertte (ein StoUener ober ©öh“*«» Sporne

(Eerte ober Sert gelautet h“^^" mog), bie ©tcinmehmeiper

$enebilt Sth^ibl, 9){artin ^aubit, Ü3ernharb @ig( unb

Diele ^nbere, bereu 92amen nur auS Piechnungen ober Ouittungen

belannt pnb. biefen gehört auch©pecf(e. 3)ag unter folchen

©erhöltnigen bie einjelnen SSaufühter ihre 3been nicht jur 2luS*

führung bringen, fonbern nur bem Dortiegenben $Iane entfhrechenb

bauen fonnten, ip begrcipich. 6s lann baher ber Umpanb, bag

leine f$ront nach ©bedlcS 3been gebaut mürbe, leineSmegS als

SemeiS bafür gelten, bag ©pecfle gar nicht ober meniggenS nicht

in nennenSmerther S93eife bei bem Ü3aue ber lebten IBaPeien thatig

gemefen fei. 92ur jmei H)?5nner hatten bie iBegängigung, menigftenS

bet ber ?lnloge einer ®apion ein entfcheibenbeS SSJort mitfprechen

gu (önnen. @S maren älugupin ^irSDogel (^irfchoogel) auS

'JRümberg unb ber SBou» unb ©teinmeftmeiper Sonifaj SBoI =

muet auSSßien. ÜDoch mären auch bie 97amen biefer beiben (einer

anbern ols nur einer ptt^tigen @rm&hnung gemürbigt morben,

hotten Pe p^ nicht burch eine anbere geipung bemerlbor gemalt,

©ie Deröffentlichten bie ergen ^läne ber neuen gtpunS- ^irS*

DogelS ^lon ig für jene ein mohreS SWeigermerf, bo^ mog

er ob feiner Oröge jiemli^ theuer gemefen fein, mogegen SBol*

XieiunfcvicTiigfteT Oa^rgang, LXXXV, Sanb. 16
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muetä Arbeit ^anbfamer unb ioo^(fet(er, aber auc^ minbei genau

tDor. 3uf einem Sfemplor beö erfieren ^loneS finb bet jebcm

$)aflion ober (SaDaUer mebrere 92amen (neben ben ernSbnten

metfiern no(b jroölf anbere) notirt. Einige 92amen (j. 8. Ser<
bo8co, ^roto, 3tIoIio) fommen mebrmoIS bor. Offenbar

naten bie 372ebrgenannten bie Bauleiter, benen bte anbern jur

Unterffü(mng }ugetbeilt mären. fcbeint au(b eine ^orrficfung

flattgefunben ju hoben, ba eiberflorfer bei einer ältern fBaffei

ol3 ber le^te, bei einem neuern iSßerl aber ald ber erfle erfibeint.

©pedte erfdbeint jmeimol a[8 ein foltber Unterbaumeifier, bei ber

dourtine neben ber @Ienbbaflet aber aOein. (Sr mar aifo bet ber

93cenbigung be8 SaueS f^on einer ber filteren ober jebenfaQ8 hnr«

Dorragenberen S3auführer.

SBürbe mohl ein fo gemiegter ^raltilu«, mie ber alte

©cboHauher ed obne^neifel mar, einem „au8 bem^^eitb etnge^

manberten ©eibenftider unb ÜEppenfebneiber", ber feit laum einem

3ohi^e in bie ftriegSbaumeifterei hineingepfuftbt batte, nur fo ohne

meitereS einen foicben michtigen Soften übertragen

melcbem 3obre ©cbaüauber geftorben ober in ben IRubeftanb

getreten ift, ift nicht beftimmt feftjuffellen, boeb ift e8 beinahe ge>

roi§, bog ©pcdle fein unmittelbarer fRacbfoIger — menigfienä im

laiferlichen Dienfie*) — mürbe. Obmobl er feboeb febt bolb ben

*) (£8 ift nicht etfichtiich, ob noch unter gerbinanb I. ober nach

beffen 2obc (1564) unter feinem ©ohne unb Wochfotger 3HajimiIian n.

(Een (chteren nennt Spedle gelegentlich olä feinen ©önner. 9ioch in

beffen (Eobeöfahr 1576 mar Spedle oon ^ngolgabt au§ ju einem forti=

füntorifchen Äriegörath nad) Slegenöburg berufen, bem 2a3oru§ o. ©chmenbi

präfibirte. ®er im lEejt ermähnte (Srjherjog fyerbinanb, bei bem Spedle

fünf 3ahre alä Süftmeifter (3eughau4;Sßorftanb) in (Dienft ftanb, mar ber

nächftfüngere Sruber fiaifer 3Wajimilian§.

Sn ber gereimten IBiographic ber Stuggabc oon 1599 finbet ftch über

biefe ^eriobe nur bie ni^t gan3 bcutliche’ ©teile:

.... burch fein’ Munft fo roarb betannt,

Sah fiaifer, Äönig, ^otentoten

©ein’ Sienft nicht rooUten gern entrothen.

Srum Äaifer 2RaEimilion,

Ööchfter ©ebächtnih lobefam,

Scögleich Gr
3her3og fjerbinanb

3u eim 9iüftmeifter ihn ernonnt ....
3iicht gan3 beutlich finben mir bie ©teile in 33e3ug barauf, bei
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Snerbietnngen bed Srj^etjogd ^erbinanb unb fpater jenen beS

^erjogö Don ^a^ern ®ebi>r gab, fo rourbe ec bod) loieberboU Dom

^atfec in betreff bec ^efcfiigung Don Süßicn unb anberen 0täbten

ju 9{at^e gezogen unb ibm aud) bie ^uSfübtung Deifc^icbener

SBauten fibertcagen ober tDcnigfienS angeboten. SBae 0p edle im

@Ifag, in ben öflecreicbifcben Sorlanben, in kapern unb fiberbaupt

in äBeflbeutfcblanb geleifiet, ifi bcfannt genug, bo^ jeigt ba^jenige,

maS bei nur einigem 91ad)forfcbcn über feine !^bätigfeit in Defler«

ceid) aufgefunben iDerben fonnte, bag er ju ben DielbefdjSftigtefien

Ingenieuren, nietete !Deutfd)Ianb aufjäblen fann, gehörte. 9ucb

bei ber Sefeftigung mehrerer $(ä^e in Ungarn hatte et; ein nichs

tigeS SBott ju fpredhen, ja eS rourbe, mie fpöter ermähnt merben

foQ, feine fDieinung beinahe hunbett 3iohre naih feinem 2obe jur

Geltung gebracht. 0elbfl mit gan3 Ileinen 0tSbten ift fein 92ame

Derlnüpft. 0o mürbe in bem fteinen iörud an bet Seitha (beffen

noch jiemli^ gut erholtene 0tabtmouern in mehrfacher ^ejiehung

ein Sntereffe bieten) im 8. ©ejennium beö IG. 3ahrhunbert« „ein

üurm gepaoet, fo berathfchlogt burch ben 0tabtbaDmoifter Don

0traäburgfh-" ift <iu^ nicht unmahrfcheinli^, bag 0ped(c
on ber unter SRuboIf II. auCgeführten theilmeifen 'Jieubefeftigung

Don $rag einigen 3lntheil hotte, meniggend gimmt ein au@ bem

SInfange bed nötigen ^ahrhunbeitS gammenber ^lan beS 2Bt)f|ehi^ab

(belanntlich h®i>en bie gtanjofen mährenb ihrer Slnmefenheit in

^rog im Sah« 1742 biefe Sitabclle jum grogen Iheüe umgebaut)

hingchttich ber Einlage ber SBerfe mit ben Sbeen 0pedle8 in

Dielen 0tüden überein.

SBenn inbegen bis jeftt nur na^gemiefen mürbe, bog 0pedle
furj noch feinem in bo8 3ohr 15GO faUenben ergen ?IufcnthoUe in

Slntmerpen unb feinem Sefudhe bei fUJeiget gronö (ober g rote §)

ol8 routinirter unb nielbefchöftigter fftiegSbaumeiget aufgetreten

unb e8 fomit fog unmögli^ fei, bog et erg in äntmerpen bie

ergen 0tubien übet SBefegigung gemocht h“t>® *tttt> t>utch Sronö

mein ©pedte „SRüftmeifter" gemefen. SSon einer 2lnfteltung alö „23au=

meifter" ift nichts gejagt. 2)iefe Se3cichnung finbet nur auf einen

fpäteren fiebenSabfehnitt Stnroenbung. .ier
5
og 3Ubred)t non iltapern gellte

ihn als fotchen bei bem geftungSbau oon Sogolgabt an . . .

„ba er ein’n fchönen 33au uollenbt."

3(nm. b. Seb.

16*
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in btc Untere eingefü^rt »orben fei, fo möge nun noc^ borget^on

werben, bafe 3pedle fd)on oor bem äntmerpener Sufentbolte in

Defiecreid^ war unb bag er mebrere 3obre Dorber bei einem

gefiungSbaue in Ungarn tbätig gewefen fei. ©ollte $err 5£BauWer*

manö bie wenigen 3(briftf!ücfe, welche für bie äßa^rbeit biefer

Behauptung norgebracbt werben iönnen, etwa als zweifelhaft jurücf'

weifen, fo bleibt eben nur übrig, tl)m anjuratben, bie Betätigung

ni ©pedleä 2BerI (HuSgabe 1589) felbfl unb jwat wenige 3«I*n

nach bcr Don bem R. II.=ü)Zitorbeiter citirten ©teile (mel% ©teile

übrigen« $err SBauwermone in ganz eigentbümli(ber 2Beife auf*

gefügt unb mit berfelben feine geltüre be« SBerfe« abgefcbloffen z«
haben fcbeint) über ben Bau ber geflungSwerle Don 3tntwerpen

oufzufucben.

Sieben Fol. 18 bcfinbet fitb eine Äupfertafel Sir. 5, auf Welker

zwei geftungöpläne borgeftellt finb.

SBel^e 5«ftungcn eß ftnb. Will ©peifle au« Borficht nicht

fogcn. (Sr wor ein z“ 9ut« Botriot, um bem (Srbfeinbe ber

Ghriftenbeit, ben dürfen, bie ^löne faiferlicber gcfiungen mitzu*

tbeilen. ®er auf ber untern ^ölfte bcr Äupfertafel bargefteHte

Blo^, ein boflionirteß ©iebened, lägt fldb nicht mit Doller Beftimmt*

beit bezeichnen. SJoch ifl eß fcbr wabrftheinlich, bag fleh biefe

f^eftung in Ungorn befanb.*)

ilnf bcr Obern öälfte ber Äupfertofel ift eine Heine, auf einer

burch ben 3ufammenlouf zweier Slüffe gebilbeten ^olbinfel gelegene

Heftung bargefleHt. @ß ift ein f^ünfed ober richtiger ein oblongeß

bafiionirteß Biered, beffen eine furze unb ber ©piße ber ^olbinfel

*) 2)cr SfJIah liegt an einem größeren ging, in roeteben ein fleinerer

beinahe rechtrointlig cinmünbet. bem in meinem tBefige befinbtichen

„Specflc" ift mit Sleiftift ein jum 3:heile Denoifchteö SBort beigefept,

welches attenfaltä für „9iaab" gelefen werben lann. Db biefe Seßart bie

richtige ift, ift wegen 3Ud)tauffinbung eine« authentif^en ?|J(aneß aus

jener 3eit nicht ju entfeheiben. SRaab würbe feither bebeutenb umgeftattet

unb ift feit 1809 ooUftänbig aufgelaffen worben. (Doch lägt bie ganje

Sage bie SJermuthung, bag eß wirtlich 9laab ift, möglich erfegeinen

0p edle gut übrigenß bei ber Befeftigung Slaabß mitgeholfen ober

wenigftcnß fein ©utaegien barüber abgeben müffen. (Denn in einem furj

oor bcr Uebergabc biefeß Blutes abgefegidten Berichte wirb barüber ge*

!lagt, bag einige aßerfe niegt fo außgefügrt würben, wie eß ber 6tabt=

baumeifter oon ©tragburg Dorgefcglagen gobe.
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jugcteenbetc (Seite au8 jtoei luijen tenaillirteQ fronten befielet.

@8 iß bei unter bem 9iamen bet „alten geßung" be!annte älteße

bet Seßung fiomotn. ^flod^ immer ßel^t bei gemaltige San,

[omie er auf bem $lane bargeßcQt eifc^eint nnb nor na^eju

330 3a^ren (1550) begonnen »urbe, foß unöeränbert ba, nur bte

im $ofe bei fleinen f^eßung oerjeidineten ©ebäube ßnb Der«

fc^tounben. Sanbeinmärtfi lag Somorn, bamal8 ein elenber frieden,

melc^er balb barauf jur Sicherung gegen bie 0treifeteien bei

2^firfcn mit einigen Serfibanjungen umgeben nmrbe, nm8 auch

©pedle erttjobnt. 3m Seginne be8 großen SürlenhiegcS würbe

bie neue i^eßung angelegt. Könnte no<b ein 3)oeifel barflber fein,

ob ber bi« borgeßeüte Komorn fei, fo würbe biefer

babuicb bcfeitigt, boß in einem oon mehreren 3ngenieuten 1683

bem Kaifer Seopolb unterbreiteten @uta^ten Ober bie 9teu«

befeßigung oon Komoin auSbrüdticb barauf bingewiefen wirb, baß

bie (Erweiterung unb Serßärlung biefer Seßung bereits wieberbolt

für notbwenbig erlannt worben fei unb „maßen foltbgeßalteter

Sau fcbon Dor aQnunju faß bunbert 3abren oon einem berühmten

Seßungebaumeißer, fo felbßen bei bei (Erbauung befagter f^eßnng

mitgetban, gor emßlicb berathfcblagt worben." ©pedle war aifo

bei ber Erbauung ÄomornS, unb er fügt eö felbß. 2)odb eö iß

baS beße, wenn bie betreßenbe ©teile auf Fol. 18 bi« wortgetreu

Wiebergegeben wirb, ba bieiburtb allein aQe über bie angebliibe

Sebrgeit ©pedleS in Antwerpen gemaibten Angaben DOÜßänbig

wiberlcgt werben.

„91a(bbem ich Derbeißen, oon ben minbein bis ju ben mebiern

@den mein bebenfen geben, unb ich aber Don brei, Dier, biß inS

fünßte ed bin (ommen, wel^e aQe hinein inS äBindelmaß faQen,

unb aber foI^eS nit anberS fein lann (wiewol ich b^i^nacb beßem

weg anjeigen wil) fo muß idb ein cjcempel ober jwep oermelben

nnb onjeigen, fo bie 3taIioner aIfo gebawen, welches ohne oQe not

mutwiQiger weiß oberfeben, aifo fepnb gebawen worben, baß ße

entweber nit oetßanben hoben, aber hoch, mit gemalt woQen Der«

tböbigen, wel^e ©tött, SaßeQ Dnb orter 97amen ich ouß be«

bendlicben Drfäcben nit melben wiQ, Dnb baS Kupferblat Num. 5

Lit. A. A. anjeigen tbut.*)

*) ©0 toutet, was ©pecJIc fetbft gefebrieben in bet Ausgabe

oon 1589. (Die oon 1599 ift weniger jinrüdbaltenb. 3n biefer beißt eS

Digitized by Google



244

!3>telotit ba§ 5fbi^tge, fo in einer 3nfel eind gtoffen fluffe^,

nac^ bem SBaffet lögt, alS ein SafteQ, Dnb bo(!b «in Steden

Dnb 0tatt, bebundt mich fol^ed ot)n no^t geUefen fein, ba§ man
baS gan^e Saftell, na(^ bem Stuß Dnb 0oben bet @rben gefiattet.

!Diett)eU e9 an i^me felbft tigt, Dnb l^at man ben ganzen

gejird ber 0tatt, roie ein Safiell Don 6 (Sden mol aOe£ fönnen

begreiffen, onb ba§ ein SoIImerd in biefen fpi^ legen, Dnb beflo

gemaltigec mit fireic^en mot Detfeben lönnen. 3)iß ^ßell iß nit

bintet „Dcrtbäbigen" roeitcr; „rote ba§ fiupferbtatt 3ir. 5 Lit. A. A. baä

GaftcU ju ©omotra anjeigen tbut." 53ic ©teUc roar un§ nidbt ent«

gangen, als roir in Satten Gpedle contra SBauroernutnä btc Sitten

burebiaben; roir roubten aber nic^t, roo roir ein jroeiteä ©omorra (natb=

bem baä biblifebe mit Gobom tintergegangcn) ju futben büden. Dffenbar

ift aber bas ©omorra beS Gpedle oon 1599 nur baS forrumpirtc Homom
(ungarifcb Komarom).

Gbcn fo beftätigenb für baS, roaS unfer öerr SWitarbeiter —
nur im Seftb ber SluSgabe non 1589 — bDPotbetifeb aufftellt, ift bie

StuSgabe oon 1599 für ben jroeitcit fycftungSpIan auf S3Iatt 9lr. 5.

öinter baä unbeftimmte „bie anbre" ber SluSgabe pon 1589 finbet fttb

1599 eingefcbaltet: „nämlitb bie Gtabt Slaab in Ungarn."

2)ie iBetnertung GpedleS über feine 33efanntf^aft mit bem 33au ber

alten geftung oon jfomorn macht eS im böihfieu ©rabe roabrfcbeinlicb,

bo^ er minbeftenS fünf Qabre oor feiner erften 33elanntfd|aft mit Änt«

roerpen unb beffen SBaumeifler granS felbft ein SBaumenfeh geroefen ift.

Ginen ferneren Söeleg für biefe Sinnahme giebt er aber in ganj bireften

Sorten Fol. 35 ber erften refp. Fol. 36 Geite 2 ber jroeiten StuSgabe in

ber 33emerlung:

„Slnno 1555, ehe man ben Kerner 3:hutn" (Kärnthner Shurm in

Sien) „abgebrochen", (es hnnbelt ftch um ben im Gingange beS SlrtifelS

charalterifirten Sleubau ber Siener Gtabtbefeftigung — italienifche ftumpf«

rointtige ©aftione mit DrillonS unb jurüdgejogenen glatden an Gtelle

ber mittelalterlichen Shütius — )
»®in ich f«ll>ft i« jrooen §ülen hod

barneben unb barunter geroefen, bie er (ber 3:ürle bei ber ©clogerung

oon 1529) jum Gprengen untergraben h<tt. SllS man nun aüba bie

©afteien unb SKauern aufführte, ba h<*t man über 20 ober 25 Gchuh

no^ auf baS Soffer gehabt . .
."

Gine folche genoue Äenntni^ ber türüfehen SKinen^SlngriffSarbeiten

unb ber Sage beS ©runbroafferS auf ber ©aufteHe tonn ber bamalS

19j5hrige Gpedle nur als ein 3usehöriger 3um gach geroonnen ho6en.

2en fHichttethniter höd« folcheS IDetail nicht interefftrt, unb eS roöre

auch uor ihm geheim gehalten roorben. S). Sieb.
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allein fe^r eng, fonbern auib loft fel^r t>ie(, bann eS mit ©emölben

unb Sßaurenmerd burcbaug gebamen, Dnb ni^tS offene, au(^ aOe

flänbt fein f(bmal, nnb bie meren ju fc^arf gebatoen, hoben bo<h

hernoih ben au^ befeffigen müffen, bamit fotchd beßo mehr

bef4)itmbt fe^, ith bin in meiner fugent not 34 jabten bo

beb biefem bam gemefen."

0omeit <Sptdie, beffen richtige Slnfdbouungen über bie9iaci)<

theile Heiner unb aUjufpi^er SBafiionen erfi non einer neit fpäteren

3eit DoOftänbig getbeilt merben follten. @r mar bei bem Saue

ffomornS! @8 ift laum glaublich, bag er biefen in bem erften

Siheile feines Su^eS Dorfommenben SaffuS in bemfelben 3ahre, in

melchem fein iffieif erfchten unb baS betanntlich jugteich fein SiobeS^

fahr »ar, gef^rieben haben foQte. !Diefe8 jeboch angenommen, fo

fällt feine STheilnahme an biefem Saue in baS 3ahr 1555, maS

feboch, mie gleich nachgetoiefen »erben foll, auch ouS anbem Ur>

fa^en nicht mahrfcheinlich ip. Smmerhin ober erfolgte bie 9ieife

nadh Slntmerpen um fünf 3ahre fpäter.

S)ie SInlage ber ölten fJePung würbe 1550 begonnen. Ser*

muthli^ war ber laiferliche f^elbherr Sapalbo, ber, fo ungünpig

auch fonP über ihn abgeurtheitt werben mup, oon ber Kriegs*

führung »eit rotioneHere Segrifte als fRogenborf, (SroSmuS

ü£eufel unb anbere UnglucfSmänner hotte, ber ^auptonreger biefeS

SaueS. ftomorn foUte ber ©tühpunft ber im nörblichen Kriegs*

fchauplahe auSjufühtenben Dperationen werben. S^elefeffh unb

anbere in biefer ©egenb Preifenbe lühne SorteigSnger mochten oft

genug ben Sierth eines fepen fRücfjugSpunlteS emppnben. Um 1554

bürfte ber Sau ooQenbet worben fein, ©ewip ip aber, bag 155.5,

üu welcher 3«t in biefer'@egenb einige fRuhe hetrfchte, nicht mehr

gebaut würbe. ip fomit wahrfcheinlich, bog ©pecfle in ben

fahren 1552—1554, in benen bie meipe SThötigteit bei bem Saue

entwicfelt würbe, an bem le^teren theilgenommen hot. @r war

fomit höchPenS 18, wo ni^t gar erp 16 Sohr« olt, unb als gelb*

mefferlehrling, oieHeicht auch "»r als einfa^er PRourerjunge thötig.

!Die Ingenieure begnügten p^ }u jener 3cit mit bem einfachen

Sitel „SoumeiPer", unb ihre grabuelle Sorrücinng erfolgte in

junftUblicher Steife ganj fo wie bei aOen anbern ©ewerten. IDer

Lehrling würbe nach beenbeter minbePenS breijfihtiger l’ehrjeit

©efetle, arbeitete bann noch **tt*9* bei feinem ÜReifter unb
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ging hierauf ouf bic äBonbetfd^aft, no(^ beren iBtenbigung er bad

'JJJtifierrecbt erbalten fonnte.

ÜDaS {timmt ganj genau mit bem flberein, maS and ber jmeiten

Auflage feined äBerled über @pedled Sebendlauf belannt ift. „(Sr

burcbmanberte Ungarn unb $olen." SSar @pedle bereite ein

fertiger @efelle, ber auf ber SBanberfebaft nach jtomorn gelommen

mar unb bafelbft, meit eS ju bauen gab, längere 3cit oerblieb, ober

mar er noch ate i^ebrling non feinem $D7eif)er ba^in mitgenommen

morben, in jebem f^aHe mar er na<b 1556 ein moblbemanberter

©efelle unb um 1560 bereite feit einigen darren ein moblbeftaQter

3Äeifier, ber notb feinen ß'unntfff« unb ffenntniffen überall auf

bie befte Aufnahme non (Seite ber anbern 3J{eifter rechnen unb mit

gerechtem ©elbfibemufetfein auftreten lonnte. (Die Sehrjeit in ber

©eibenfiicferei unb Jhpenf^neiberei more alfo in bie 3«*t uor bem

15. ober 16. f?ebenSjahre gefallen. (Se ift nicht unmöglich, ba§

®pedle ale Jbnabe juerfi für biefe @emerbe befUmmt morben

mar, bann aber ftch bem SSaufache jumenöete. (Semig ift eS je«

hoch, leinedmegS, um fleh in biefen (Semerben meiter audju>

bilben, im 3ahre 1560 nach Antmerpen reifte, fonbern ba| er ju

biefer 3^t bereite ^aumetfier mar unb ftch «18 folcher bereits

einigen 9iuf ermorben h“Ut» et mahrf^einlich jum 3®e*
neuer ©tubien nach Antmerpen ging, oon beffen Sefeftigungen ba>

male mahrfcheinli^ Diel gefprochen mürbe, bag er bafelbft allerbingS

mit gronS, jeboch nicht al8 beffen ©chüler, fonbern al8 eben»

bürtiger 3unftbruber jufommentraf, unb bag er fchon lurje 3ei^

borauf in mehr ober minber felbfljiänbiger SEßeife in ben bebeutenb»

ften ©tobten (Deutfchlanbe on umfaffenben f^efiungSbauten betheiligt

erfcheint. 33ei einigem 9ta^fu^en in ben Archioen ber grögeren

©tobte ?lorb»Ungarn8, SDegerreichS unb ©übbeutfchlonbs mürben

ohne 3u>eifel noch jahlreiche, auf bo8 SBirlen unb Seben be8

hochoerbienten ©tragburger ©tabtbaumeifterS bejUgli^e (Daten

auffinben laffen.

Sinftmeilen bürfen folgenbe Daten für lonftatirt gu er»

achten fein.

©pedle mar fchon im Jünglingsalter ein Saubefliffener, benn

fpäteftenS 1554 (mo er 18 Jahre jählte) mar er in Äomorn,
15.55 in SBien (DieQei^t auch unb 1559), 1560 machte er

bie fReife nach Antmerpen, 1561 unb 1562 mor er in AJien thStig.

Auch liegt eine Don ihm gefertigte 9technung über einen in SBien
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Auegefii^ttcn iBau aud bem 3a^rc 1664 Dor, in ueld^tm 3a^re et

auc^ bcn ©traputger $(an Verausgab. @tne förmlt^e SefiaQung

ol8 fatfetlit^et Saumetfiet fi^eint et ju btefet Seit no^ ni<bt ge*

^abt ju ^aben, fonbetn Don $all ju SaQ netmenbet notben gu fein,

n>a8 übtigenS bamatS fafi bei aQen ittiegSbaumeiftern bet f$oQ

n>at. dagegen ifi e8 gemig, bag et gieii^ in bet etgen 9?egietung8«

jeit 9Raj;intiIian8 II. bet „^tiegSbaumciflet be8 ßaifet8" aat

unb ol8 folc^et bem laifetlic^en f^elbmarfc^aQ Sa 3 ar ©cbtnenbi,

bet ba8 gefammte ^tiegSmefen leitete, unb ben ©pedle miebetboU

„feinen $ettn" nennt, bitelt unterfteOt mat. SDa8 ^inberte in*

beffen ni(^t, bog et ou^ onbere ^Bauten oudfü^ten lonnte, bo et

eben immet nut füt ben ßtieggfoQ beteit fein mugte. 3)iefe8

Setpitnig bütfte 5—8 Sollte begonben hoben. Uebet feine S3e*

goOung ol8 giügmeiftet be8 Stj^etjogS f^etbinonb lägt g(b

fteili(h nichts ^egimmteS feggeOen, als bog btefelbe in bie fHiitte

bet 70get Oohte fallen bütfte. iSJahtfcheinlich Don biefem ^ogen

tDutbe et i^u einet untet ©chmenbiS USotghe amtitenben fortigla*

totifdhen (Snquete betufen. S3on 1580 obet 1581 biS ju feinem

Sobe toat et ©tabtboumeiget in ©ttagbucg.

8. ®itttich,

I. i. Danbmehthauptmann.
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XV.

7lnnai)me ber Üupferringe für bie C^efdioffe

bcr ruflifciictt 6, 8, 9 tmb lljöUigCtt (Scfi^ü^c.

9lad; bem 9iuffif^en 2lttinerte=3ournaI ifl in 9iu§tanb

neuerbtngS bie Slnna^me ber Supferringe für bie Oefd^offe großen

fialiberS ber SelagerungS», g^fiung^', Süjien^ unb SKarine*

SlrtiHerie, olfo für bie 6, 8, 9 unb ll3öller (152, 203, 229 unb
279mm.)

flngeorbnet morben.

®iefe (Sntfc^eibung »urbe infolge ja^Ireid^er SSerfud^e, toeld^e

boS ruffifd^e SlrtiOerie^Somitö feit bem 3ol)re 1874 jum 3>®«dE

ber ®erbefferung ber Jrefftoalirfd^einlidfifeit biefer ©efd^ü^e an»

gefteOt, getroffen.

3uerjl würbe oorgef^Iogen, bei ben 9 unb lljöHigen gug»

eifernen 3)?örferu, bereu ßonflruction Don ben IZBerlfiStten Don

Dbuloff entworfen war, ba§ fronjöfifc^en 3)Jarine=

gefd^ütje fDlobeü 1870 ju Derwenben. ®iefe 3üge bifferirten

^ouptfäd^lid^ Don ben in fRußtanb für bie @efdf)offe mit SBIei»

montel gebroud^lid^en buvc^ i^ren ^rogrefflDbroH ftatt be§ con»

ftonten ®roQ unb burdE) i^re geringere ^Breite unb Siefe. 2lber

bie Slnnaljme biefe§ 3«öf')Pf*”S l)“rte eine DoHfionbige Umwonblung

ber älteren @efdt)ü§e erforbert.

©teic^jeitig ließ bo8 (Somite ©efd^offe mit Äuf>ferringen für

bie 6 unb 9jöHigen ©efd^ü^e mit bem älteren 3«0ft)fletn fertigen,

ba SBerfud^e biefer ärt in 3tolicn Dorjüglid^e 3lefultote ergeben

tjatten.

fj?ad^ ja^lreieben SBerfudfien über bie ^efilcgung ber Äupfer*

ringe gelang eS ber SBerlflatt Don fRobel, biefelben auf ben @e»

fd^offen folibe ju befeftigen. 93eim ©d^ießen ergob auf 1700“-

ba§ mit 3 ^upferringen Derfe^ene ©efd^oß eine l'Antal fo große

Jrefffic^er^eit wie bie gewöl)nlid^en ©ef^offe mit Sleimantel.
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2)oS ßomite folgerte barouS, ba§ man bet ben bisherigen ®e*

fdhü^eit mit SSortheil ©efchoffe mit ffufiferringen oermenben lönne.

®ie Stage würbe ober noch nid^t enbgültig gelöfi; bie $ro=^

grefrujjüge jeigten fowohl beiügti^ ber (Srhottung bet Siinge olS

auch rüdfidhtli^ bet ßvtheilung ber gewünf^ten 9iototion an bie

©efdhoffe gro§e Sortheile; ober bei biefem 3ugfhficm lonnte man
nur eine einjige SorcirungSmethobe oerwenben.

üDa8 Somite jieHte ferner SJerfuche auS ©efdhü^en mit ge*

wohnlichen 3ü9cn mit ©efthoffen, bie nur einen Äupferring trugen,

on. 2)ie auf bem ©dhießptofe Don SSollowo pole auS einem

Sfruppfthen 113öÖer (28'“) mit 49>^ priSmatifthem ^uloer Don

1,75 ®idhtigleit ouSgeführten SJerfudhe würben als jufriebenjlellenb

butch baS ©omite erachtet unb infolge boDon bie Umwanblung ber

©efthüße fthweren SoliberS unb ihrer ©efdhoffe principieß feji»

gefleüt.

®aS ©omite ließ borauf bie ©onjtruction ber neuen ©efdhoffe

wie beS SabungSraumeS unb ber ©eele ber ©efdhügröhre feft*

ftellen. ®ie neuen 309^ ftnb progrefflD; bie ©efthoffe haben jwei

Äupferringe, Don benen bet eine forciten, ber onbere nur cen»

triren foU.

®iefe Umwanblung tritt für oUe flöhlemen 6, 8, 9 unb

ll^fbr. in Äroft.

®aS lljöllige ©efdhoß foll 2,8 ffolibet Sange erhalten; biefe

Sänge entfpricht für ©ußeifen einem ©ewitht Don 225'^ unb für

Hartguß unb ©tohl bem ©ewitht Don 258'' *)

®ie ©efthoffe für bie 9jöEigen Kanonen, bie Sjöüigen SKörfet

unb bie ftählemen 6jöttigen SRinggefdhühie erholten nur 2,5 Kaliber

Sänge. ®a man in SRußlonb auS öfonomif^en ©rünben jur

gertigung bet ©efthoffe Stahl geringerer Ouolität benußt, fo

giebt man ben Stahlgefdhoffen biefelbe SEBanbftärfe wie ben auS

©ußeifen gegoßenen ©efchoßen; nur jut ©ewinnung eines gleidhen

©ewithteS für flähleme unb gußeifetne ©efthoße Detringert man
ein wenig bie Sänge beS Stohlgef^oßeS.

*) S>ae Somite wagte nicht fUr bie jum inbiiecten @thug beßimmten

@e[choße beS lljöUigen ÜRörfere eine fo große Sänge anjunehmen, aber

ber ©tetloertreter be« gelbaeugmeißerS theilte nicht bie änficht be8 (Somitefl

unb erachtete bie Slnßellung Don Serfuchen in biefer Dtichtung unnbthig.

2)ie @efchoße ber Dörfer erhalten bemnach auch 2,8 Kaliber Sänge Wie

biejenigen ber anberen ©efchühe biefeä Kaliber«.
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®te ©ta^lgefc^ofTe »erben grou, bte gnßeifemen ®ef(^offe

fc^marj angeflri^n; bte @efi^ü^e beä neuen ©^{iemä erhalten

einen grauen Snfhid^ unb bte SSejet^nung äJ^obeU 1877.

3)te tut ^rtnctp auSgefprot^ene Senberung foQ nur nati^ unb

nac^ }ur !£)ur(!^fübrung gelangen unb fär bie SSefieUungen beS

3a^re8 1878 junot^ji ntaßgebenb fein. ®ie in ber Fertigung

begriffenen ©ef^ü^e foUen bie ?lenberungen an ber Äamnter

erholten unb ©efd^offe mit Äuftferringen oerwenben.

!Z)ie bisherigen ©efd^ü^e. bereu Umwanbtung vertagt worben,

foOen bie Dorräthigen 93eftanbe an ©efc^offen mit Sleimantel

verbrauthen, babei aber eine etwas Derflörlte Sabung (52*'- ttriS-

matifthen ^uloerS von 1,75 ©id^tigfeit) oerwenben. üDodh foD

biefe Sabung, bie eine giögere ^ireffwahrftheinlichleit ergiebt, nur

infoweit änwenbung finben, olS l'offeten unb Rettungen bieS

juloffig erfdheineu loffeu."
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